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93orn>ort «

£an* JJagemeper

2ßenn wir im 3?oüember 1938 unfere 5.9teid)*arbeit*tagung

unter beut Sljema „<5infamfeit unb ©emetnfdjaft" burd)füf>rten,

fo flri)t fd)on au* ben nad)folgenben SBorträgcn cinbeutig fjersor,

baß bic (Sinfamfeit bic ©emeinfdjaft nid)t auslieft, unb bic

©emeinfdjaft bic ©infamfeit nidjt ablehnt.

Die für un* l)öd)jte jtd)tbare ©emctnfdjaft ift bic 2?olf*gemein?

fd>aft <Si gibt feinen 3Kenfd)en, ber fein Seben ol)nc biefe ©e*

meinfdjaft leben fönnte. Denn wir tonnen fd)on nur nod) ba*

Seben auffajfen, inbem wir ben @infa$ aller unferer gunftionen

al* Seben betradjten. Diefe ttom ©lut Ijerfommenbe ©emcinfdjaft

fdjließt jeben neugeborenen SRenfdjen ein. (5rft ber SBeltfrieg

l)at un* auf biefe Seben*jufammenl)ange burd) ben Äampf um
bie testen 2eben*m6glid)feiten unfere* SBolfe* Ijingefüfjrt. 25er

9JationalfojiaU*mu* baute auf biefer @rfenntni* auf unb wie*

un* Ijeute fdjon erfennbar al* einmalige Sat in ber ©efd)id)tc

ber 2)?enfd)f)eit ben 2Beg ber ©ebeutung t>on Staffe unb Sßolf.

3Me innere ©emeinfdjaft, bie gegeben war burd) ba* 95lut, mußte

aber erft jebem einjelnen beutfdjen 9Kenfd)en (Srfenntni* werben,

©o l)at ber 92ationaIfo3iatt*mu* balb jwanjig 3at)re gefampft,

um au* bem großen ©efefc unfere* SBolfe* ba* äußere 9Mlb, bie

SOTad)t unb ben 5Billen l)eranjubilben.

£eute wiffen wir, baß wir un* bei einem Abfall üon unferem

SSolfc t>on cntfd>eibenben QMnbungcn freimachen unb baß wir

bann al* SOienfdjen fcon ©efittung unb Gattung elenbtglid)

jugrunbe geljen müßten. Die* fd)ließt niemal* au*, baß bic

großen fdjöpferifdjen ©eijler unfere* 5ßolfe*, bie au* bem <5rbe

ferer ©eneration emporgefttegen finb, für 3eiten in eine @in*

tfeit gel)en, bie fo unjid)tbar unb ungreifbar ijl, wie äße*,



wa* öor unferer ©eburt liegt. Sie Grinfamfeit, bie £ärte unb
2Kaß »erlangt, fdjenft einem fd)öpferifd)en SKenfdjen bie ftulje

3ur ©ammlung ber ©über, bie ibm in ber unb burd) bie ©e*
meinfdjaft geroorben ftnb. SBir fjaben baljer erfannt, baß ju
einem in SKarfd) gefegten SBolf güijrer unb «perfönlidjfeiten gc*

fyören, bie roieberum burd) ifjr SBerf bie 23erbunbenl)eit Don
SWenfd) unb SBotf eraeugen muffen. £a$ bebeutet, bog biefen

3Äenfd)en jroifdjen ben klängen ber ganfaren unb bem Sttarfd)*

tritt be$ Ijeute unermeßlich, großen 23oIf$l)eereö unb ber in SÖe*

»oegung gefegten 23olf$gemeinfd)aft fdjöpfertfdje Raufen gc=

fdjenft »»erben müffen, bie fte in ber ticfflen @infamfett unb bod)

im ©cfioß unfereä SBolfeä für fidj beanfprudjen fönnen.

3(ud) bie 2>id)ter Ijabcn ein 9ted)t auf foldje ötnfamfett, unb
ei ift nidjt 3ufatt, foubern eine ©clbflöerltänblid)feit, baß im
Stammen biefer Arbeitstagung Dichter unb SBcrlcger ju bem
Sljema „öinfamfeit unb ©cmeinfdjaft" gefprodjen fyaben. 2ßä^
renb ftd) aui bem SBorljcrgefagten bie SBcbeutung be$ 25id)ter$

cinwanbfrei erfehen läßt, muß jum Verleger nod) Ijinsugefügt

werben, baß er ein afynenbcd Vermögen für feine Sätigfeit unb
für feinen SBcruf mitbringen muß, baß er unter Umfränben ber

SWann ifr, ber bem bitter ©djüb unb ©peer überrcidjt, ben

bitter »or ben ffeinen Unbillcn bcö Sageö fdjüfct unb iljm Srcue
in aßen «cbcnStagen beroeift. ©o ftnb £id)ter unb SSertegcr roie

«Ritter unb Sffiaffengefäfjrte eine* geifligen 2fbete unfereä SSolUi.

(Smfamfett unb Äamerafcfcfcaft

Mnfpradjc, gehalten auf ber Äunbgebung in ber Ärotlopcr

am 18. Wosember 1938

von

2üf reb 9tof enberg

©cf)r geehrte ©afie! Äameraben! SÖie immer auf tiefen

3ahreötagungen, ijl e£ mir eine angenehme *Pftid)t, allen unferen

^Mitarbeitern in Q3erlin unb bem 9teid)e ben l)erjlic^flen 2)anf

für ihre 2frbeit au^ufpredjen, in erfter ?inie ber UnermübHcfp

feit bed ^Parteigenojfen Jpagemeper unb feinem 2(rbeit6frei$,

bann aber aud) allen unferen Seftorcn unb Jpauptteftoren, ben

9J?itI)e(fern an unferen Zuteilungen unb allen benen, bie tau

fräftig an ber 2fu6gejlaltung unferer 2(rbeit mitgeholfen haben.

£)iefe Arbeitstagung ift in baä Seiten eineö alten unb bod)

ctoig neuen ^Problems geftellt Horben* Smmer roieber vertritt

ber fd)Bpferifcf> ftarfe SRenfd) baö, toaö er fein ^erfonlic^feit^

red)t nennt, unb immer lieber forbert, namentlich in großen ge?

fd)id)tlid)en $8en>egungen, eine jufammengebaUte 2BilIen$fraft

baä S3orred)t einer ©emeinfd)aft über ben einjefnen.

Die nationatfosiattfttfd)c Söeroegung l>at ben 2fnfprud) er*

hoben, in allen wesentlichen Singen bie ©efamtheit tyxti Solfeg

ju formen unb jte gu tiertreten. 2)es^Ib t)at fie aber auch

^Pffic^t, bie ©efaljr tton vornherein auöjufchließen, ba§ einfeitig

an bie $3ehanbfung biefer alten fragen be$ menfd)Iii^eu

fammentüirfenS herangetreten tperben fann. ©ie §at be^halb

vom erften 5age ihrer SEBirffamfeit an betont, ba{? bie grof5en

©d)opfungen ber 9Renfd)heit ftetö unmittelbarer Äuöbrurf großer

^Jerf6nlid)feiten ftnb. Sie hat in iljrer ganjen 2ätigfeit aber

cbenfo un$tüeibeutig jum Auöbrucf gebracht, baß eine große *Per*

fflnlid)feit, felbjl roenn fie ftcf> oft in ©egenfaß ju einer ©emeim*

fd)aft fleltte, bod) jutieffl in biefer ©cmcinfdjaft verrourgeft ttjar,
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2tfreb Dtofenberg

01)nc jie unbenfbar tfl unb baß bcv gegenfeitigc Sßiberfprud)

meiftenö barin bejlanb, baß eben ein großeö ZaUnt ober gar ein

©enic bem Denfen ber Umwelt um Safjrjeljnte ober gar um
3af>rl)unberte vorauseilte.

Damit liegt bereite eine Kernfrage offen vor unferen Äugen.

Smmer wirb eine große ©pannung 3Wtfd)en einer ty)erjonUd)feit

befielen/ bie fernfid)tig bie SRotwenbigfeiten in ber (Sntwicflung

erblicft, fie al$ Denfer unb Äünftter barjleUt ober gar ali Staate
mann unmittelbar ju formen unternimmt, unb bem breiten

2)urcbfd)nitt eine* 2?olfe$, baö, in ben (Sorgen be£ Sageä be*

fangen, einem füljnen glug ober gar einer SBenbung be$ ge*

famten SenfgefügeS nid)t 3U folgen vermag. Son ber einen ©ehe
fjer tönen bann ©orte wie ©d)üpenhauer$ von ber „gabrifware

ber SZatur", unb auf ber anberen ©eite ift bie 2Öettgefd)id)te er*

füllt vom ©pießbürgerruf von ben „9?arren unb Schwärmern",
bie ba$ gefittete ruhige Seben immer wieber ftören wollen. SSon

einer l)öl)eren 2ßarte auö gefehen, ift beibeö notwenbig.

DJjne ben fütjnen ©ebanfenflug würbe baö Seben erjlarren

ober in einer wiberltd)en ©cfd)äft^t)eit(^elei verlaufen unb not*

wenbigerweife bann in einem moralifd)en ©umpf enben. Unb
ol)ne ba6 fyemmenbe ©d)wergewid)t einer fid) langfamer fortent*

witfelnben SKaffe bliebe ein neuer ©ebanfe ohne jebe bauernbe

Überprüfung unb Härtung, bie gerabc il)n von einer bobenlofen

Schwärmerei unterfcfyeibet.

2ßa$ fid) ^ier jwifdjen Äünftfer, Genfer unb Staatsmann

auf ber einen ©eite unb gefdjtoffenen ©emeinfehaften auf ber

anberen jeigt, finbet fein Sßtberfpiel in ber berechtigten gor*

berung beS einen, fein SÖerf für ftd) leben ju fonnen, unb in ber

ebenfo bered)tigten gorberung auf ber anberen ©eite, ba$ @r*

gcbntö ber ©d)öpferfraft jur Bereicherung beö ?eben3 ber @e*

meiufd)aft einjufe^en.

5ftan barf wot)l fagen, baß eine tiefergeljenbe Charaftertfie*

rung btefeS Problems in bejug auf ba6 19. unb auf bie 3öenbe

unfereS 3ahrl)itnbert$ unß jeigt, baß wir in biefer <5pod)e über*

haupt fein organifd)e$ ©pannungSvcrhältniS Ratten, wie l)ier

eben ffijjiert, fonbern baß auf beiben ©eiten bie 2lnfprüd)e ver*

3errt unb baö Berechtigte im SBerhattniS ber beiben *Pote ver*

geffen worben war. 3d) l)abe ba£ in meinem Sfßcrf vor ad)t

fahren befonberä unter Jjeranjieljung einer ^ilofophic ber
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Äunfl barjuflcllen mich bemüht; aber ba$ gleite gilt für bai

gefamte ©ebiet be$ Sebent 2>ie beutfdje ©pradje l)ftt bafür ein

grembwort gewählt, unb mit Slerfjt- ©ie hat vom „Snbivibua*

li$mu£" gefprodjen unb baburd) ein 9)?oment betonen wollen,

baö beim Begriff ber «Perfönlichfeit eine äußerlid)e 9loHe fpiett.

25a$ Snbivibuum hatte bie Senbenj, fich von aßen Binbungen ju

löfen, währenb im Begriff ber *perfi>ntid)feit gerabe baS £in*

burchtönen eines gemeinfd)aftlichen Überperfonlid)en immer mit*

gezwungen hat.

©o bilbeten fid) um loSgefojte Snbivibuen aud) nid)t ed)te

3üngergruppen unb ©emeinfehaften fonbern ©eften unb Snter*

effenten, b. h- *on 9?atur unb ©efchi(hte foögelöfle ^hantaflen

unb auf ©emeinfehaft^raub au^gehenbe 3Öirtfd)aft6fpefulanten.

3ßic immer in untergehenben ©pochen entjlanben ©eften unb

Sntereffenten ftet$ juerjl in ben ©roßjläbten. Der 9»enfd) auf

bem Sanbe wirb burd) bie 9?atur feiner Arbeit gejwungen, Urteil

unb ^anblung fletö burd) ba« Srgebni^ feinet 2Berfe£ über*

prüft 3U fchen, wäh^nb in 3ßirf(id)feit oft bobenlofe unb

nur 3U oft urteilölofe ©roßflabter ben ©djwarmereien über

einen hcrrlid)en 3ufunftÄflaat unb eine wunberbare 2)?enf^*

heit^gefellfchaft nicht feiten 311m Opfer gefallen ifl.

3fuf ber anberen ©eite war bie ©emeinfdjaft eineö bur^ ihre

©lieber sufammenwirfenben Dorfen ober einer Äteinfiabt eine

überfd)aubare, unmittelbar miteinanber üerfto^tene ©egeben*

heit beg Sebent, wäljrcnb in einer Sßeltftabt biefe 3cDen einer

wirtlichen 23olfägemeinfd)aft su einer vergrößerten Sntereffenten*

gruppe entarteten ober aber gleich 3" gefahrlidjen ©d)warmereien

einer unh)erfaliftif<hen SKenfchhcit würben.

2)ie legten 150 Saljre 3eigen uni alfo auf bem einen <Pol bie

(Entartung ber ^erfönli^feit unb auf bem anberen bie Crnt*

artung be$ ©emeiufdjaftöbcnfenö. Qi ift, glaube ich, I)*cr baö

entfd)eibenbe (Mebniä ber nationatfosialiftifchen Bewegung,

baß fie ba$ alte SBerhaltniä, bai man abftraft ali swif^en 3ch

unb ©efellfdjaft beflehenb hineilte, nunmehr tiefer begriffen

hat alö bie notwenbige ©pannung swifchen ^crf6nltd)feit unb

©emeinfdjaft unb, in ber Aufgabe gefehen, ati eine ©pannung

wifdjen (5infamfeit unb Äamerabfcbaft. T>a$ erjle ift alfo ba£

^erhältniö ber 2Kenfd)en untereinanber, ba« sweite ift ber 3u*

flanb, in bem biefe SÄenfdjen 3u wirfen haben.

1
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aifreb Dtofen&crg

Unb hier hat bic nationalfoaiatitfifd)e Bewegung mit einer
großen Seibenfdjaft bie 3bee ber ©emeinfehaft als 2fe6Ä unb
£ampffamerabfd)aft oerfünbet wie faum jemals eine Bewegung
in ber beutfd)en ©efd)id)tc. ©te hat in extremer SarjMung biefer
©ebanfen baS 2Bort aufgegriffen: w3d) bin nidjtS, mein JBolf ijl

alleS" unb wollte bamit auSfpredjen, baß jeber alles ju opfern
f)at, wenn cS jidj um bie Rettung ber beutfdjen dlation auS
©djanbe unb ftnedjtfdjaft fjanbelt. Unb biefen Dpfern finb Sau*
fenbe gefolgt; £unberttaufenbe unb 9Xillionen haben flcf) burd)
SBort unb in ber Zat für biefe neue £ampffamerabfd)aft ent*

fdneben. AlleS, was in biefen Salden ftd) auf Politikern, müi*
tarifdjem, fatalem ©ebiet gebirbet hat, ffefy im 3eid)en biefcö
alle einigenben großen ©ebanfenS. Ob id) hier unmittelbar bie

9?©25A*p. ali Organifation nenne, ob mir unfere 2Öehrmad)t
betrachten ober auf bie 2)eutfd)e Arbeitsfront, bie National*
fojialiftifche SBolfSwofjtfahrt bfiefen, überall tritt biefer harte,

unfentimentare unb bod) im ticfflcn @efüf)l lebenbe ©ebanfe
einer neuen ©emeinfd)aft intakt. 3n ber ©raiehung )inb bie

nationalfojiafillifdjen DrbenSburgen fdjon ©*>mbol geworben
für eine fold)e bewußt eingefefcte SebenSauffajfung, welche bie

9vücffid)t auf ben anberen forbert, bie üon if)m erwartet, 58er*

ftänbniS für feinen 3?ad)barSmann als gleichwertigen Äampf*
fameraben aufaubringen unb bereit 3U fein au einem gemein*
famen (ginfafc unb bann oljne ^ücfftdjt auf fonft nod) fo berech*

tigte @insclanfprüc^e.

Aud) b&i, was als BerufSorganifation heute üorljanben ijl,

trägt baS ©d)wergewtd)t ber Arbeit nicht in ber Betonung ber
an flcf> berechtigten Sntercffen eines Berufes, fonbern biefer wirb
hingeftellt als ein gemeinfam mit allen mitarbettcnbeS ©lieb ber
beutfd)cn SolfS* unb Äampfgemeinfdjafh

Äurj, nod) nie jtnb bie Bataillone einer SolfSfamerabfdjaft fo
ttierfaltig unb fo folgerichtig auf ein einiges 3ict ausgerichtet
gewefen wie heute, unb baS Bcglücfenbc ift, baß fte nicht einer
abftraften ©efeafdjaft ober einer untoerfalifiifdjen ©emeinfehaft
bienen fonbern ber heute fonfret erfaßten 2Birfltd)fett beS 25a*
fetnSfampfeS ber beutfd)cn Nation inmitten ber übrigen SSölfer

ber 2Belt, ben SebenSintereffen biefer Nation unb ber @e*
famtüerteibigung ber ebefjten Sßerte beS germanifd)*beutfd)en
STOcnfdjen.
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2)od) wenn wir unS alle im Äampf um biefeS £>afein beS

beutfehen 23olfesS für biefen ©a$: ,,3d) bin nichts, mein SBolf ift

alleS" befannt haben, fo ift bamit wohl eine Sßerpflidjtung für

alle auSgefprodjen worben, aber nicht eine Bewertung ober «Oer*

abminberung ber einjelnen großen ^erföntid)feit; benn nad)

wie wr fehen wir gerabe in ihr fowol)l eine Ärönung eines nur

fetten auSgefprochenen allgemeinen SßolfSwillenS, aber gugleid)

auch baS inftinftto »ortafienbe gormen eines neuen SßollenS, baS

bann jurüefwirft als bilbenbe ©emeinfdjaftSfraft.

SBenn wir ben Dingen von heute je$t offen inS Auge fel)en, fo

fonnen wir fagen, baß ber Äampf um bie SBolfSfamerabfdjaft im

^Prinjip ausgetragen ift, baß bic &amerabfd)aften unferer Be*

wegung Beftanb ber gefamten 9?ation würben, unb mit greuben

fonnen wir feftftellcn, baß SKiHionen unb aber 2Killionen fi<h

biefer großen ©cmeinf^aftSarbeit jur Serfügung geftellt haben.

3n Äampfjeiten wie heute ift eS jubem natürlich, baß alle biefe

Formationen einen ftraffen ßharafter aufweifen, um wirflid)

ein immer verfügbares Sffierfjeug in ber £anb ber politifchen

gührung gu fein.

Aber wir haben aud) mit aufmerffamen Augen bie Vertretung

beS anberen ^JoleS beobad)tct, unb ich für meine *pcrfon geftehe,

baß ich b ' c fc Bewegung mit innerer Anteilnahme unb 3ufHm*

mung »erfolgt habe, ©egenüber bem von allen anerfannten Stecht

ber ©efamtheit auf bie 3cit unb ArbeitSfraft beS einjelnen in*

unb außerhalb feines Berufes tritt bie gorberung aud) nach Be*

fchaulid)feit, nach gefammcltcn ©tunben, nad) ber ©infamfeit.

3d) habe biefcS Problem auf ber @d)ulungStagung beS bieS*

{ahrigen 9leid)SpartcitageS in Dürnberg aufgegriffen unb (jabe

betont, baß, wenn wir unS felbft überprüfen unb wenn wir bie

anberen großen SWenfdjen, gleich auf weldjem ©ebicte, über*

flauen, wir wohf fefiftcllen bürfen, baß bie entfd)eibenben dnU

fdjlüjfe Grrgebniffe ber eiufamen ©tunben biefer ©roßen gc*

wefen finb* Qi ift fdjon fo, baß bie Jtamerabfdjaft gleichfam baS

große einatmen beS SKenfdjen barftcHt. Xuxd) biefe Äamerab*

fdjaft lernt er anbere <Perf6nüd)feiten fennen, lernt er neue Auf*

gaben, erblicft er neue Probleme, unb in ©tunben ber 3urücf*

gegogenheit, beren (Srgebnijfe man als ein großes AuSatmcn be*

3eid)nen barf, ba werben bie großen (Sinbrücfe »on außen im

Snnern »erarbeitet unb, wenn man ftd) rid)tig einfügt, wieber
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2lfreb Dtofen&erg

einer Äamcrabfdjaft ali förbernbeö (frgebniÄ äurücfgegcben.
9Benn bcr gü^rcr fo oft unb namentlich in ©tunben notmen*

biger fernerer @ntfcf)eibungen ©erlin »erlägt unb ftct> in feine
SBerge begibt, fo ift baä nur bat größte (Symbol bafür, roaä auf
anberen (Mieten unb in »erfdjiebenen berufen ebenfalte Sebent
notmenbigfeit für jeben barfieKt.

2>er p[,rer »erfaßt bicfeö febj lebcnbige unb aftiöe, aber
manchmal auch etwa* nerööfe Sßerfin, um unabhängig »on ben
»tefen 3ufäffigfeiten einer 2Öeftflabt <5ntfcf>Iüffc gu faffen nur
»om @eficht$»unft ber großen 3?otmenbigfetren unb Stföglich*
feiten beö £eutfcf)en SKetcheä.

Unb ber ßünftfer unb Genfer roirb eine brobelnbe 2Beltjtabt
ebenfalls manchmal »erraffen motten, um in füllen ©tunben
aBein für ftcf), fei eö einem ©ebanfen, fei e$ einem SBau»rojeft,
fei ci einer bid)terifcf)en 3bee wirflief) naefougehen. örft in biefer
einfamfett werben ftcf) ihm bie anfänglich nur unbeutfichen ®t>
ffaften hcrauöbifben. 2fuS einem ©ebanfen mirb crfl fo nach unb
nach lebenbigeä Sieben, unb ©ehernen »ertüanbefn fid) in @e*
ffaften, bie unter einer großen J?anb bann bauernb ©»robote
einer 3eit ober gar feefifche ©leidmijfe eine* überjeitlichen 5Bolfö*
turnö roerben fönnen.

Unb be&jalb, Äameraben, roenn mir biefe Sagung in ba<5 3ei*
djen ber (Stnfamfeit gejtettt haben, fo wollen roir bamit einer
9?otmenbigfeit Rechnung tragen, bie ©ie »ertreten müffen, um
in ber bewegten 3eit »on heute ©tunben ber ©ammlung su
haben; aber - unb ba$ ift ja rooht ba$ Unterfcheibenbe gegen*
über ber Betonung ber Berechtigung ber ötnfamfeit in bcr 33er*
gangenljett — biefe Sinfamfeit foll nid)t eine Sercinjclung fein,
fonbern eine Äräftefammlung für ftd> felbjl, aber aud) für un*
alle. Deshalb i# c* and) ntyt ein SBiberforu^, wie ti vielleicht
früher gewefen fein mag, baß ftc^ f>ier eine große Äamerabfdjaft
wie bte nationalfojtatifHfdje Bewegung für ba* ?Hcrf>t ber <$tn*
famfett au*fpric$t, benn fie weiß, baß biefer öinfame bann nic^t
allem jfeljt, fonbern baß er immer wteber in eine bobenverwur*
3elte ©emeinföaft jurütffeljrt unb nid)t ber ©cfafjr unterliegt,
nur ein abgefütterter Seif eine* ©anjen ju werben.

2ßtr wollen al* nattonalfüjtalijlifdje ©efamtbewegung be**
t>alb betbe ^ole geflärft Riffen, unb jwar organifd) geftarft: auf
ber einen (Seite bie ©infamfeit ber fd)i>pfertfd)en <PerfönIid)feit
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oi)iie 3nbivibuali*mu* ber feftiererifd)cn unb 2Birtfd)aft*inter*

ejfentcn, auf ber anberen ©eite feine geflalttofe Sttillionenmaffe

fonbern eine burdjgeglieberte Äampftamerabfd)aft ber bcutfdjen

Nation. 9öenn wir biefe beiben <Pole fiarf wiffen, bann wiffen

wir aud), baß ba* fd)öpferifd)e Seben be* bcutfd)en 58olfe* nie*

mal* aufboren wirb, fonbern immer wieber neue Smpulfe von

beiben Seiten erhalt.

?fber wir Kiffen ebenfo gut, baß eine foldje ©efamtljattung

nid)t »on jebem einjetnen na^ beiben ©eiten unbefangen burd)*

gehalten werben fanu- Die nationalfojiatijlifdje Bewegung mu§
btii)alb fo flarf unb fo groß fein, baß fie jlarffte Vertretungen

»on beiben ©eiten in fic^ beherbergen fann, b.t). fic wirb 2cm*

peramente unter ji^ fü^renb wiffen, bte immer wieber mit iljrem

gan3en I)enfen unb »öanbeln biefen ^Begriff ber allgemeinen

Äampffamerabf^aft an bie ©pi£e flellen. 2)aö müffen jene fein,

bie biefe Organisationen führen unb i^nen immer wieber neues

?eben unb neue Äraft einäuflöfjen ^abeu. Unb auf ber anberen

©eite werben bann ebenfo temperamentvolle unb, wenn nßtig,

aud) einfeitige ©injclne flehen, bie ein bejtimmteä Sßcrf in i^rem

J^erjen tragen unb nun tiefe* tf>r fleiflig^feeltfc^e* Ätnb nad)

allen 9tfd)tungen t)in — au^, wenn notig, in gel)arnifd)ter

^orm — ju üerteibigen wiffen. 2lud) biefe SOZenfdjen, wenn fie

l)ier ali £rd)tteften, Äünfiler, 2)id)tcr, SJJuftfer wirfen, ober ob

jle ald Genfer einem ©ebanfen golge leiflen wollen, fic aOe

follen bai ©ewuj5tfetn Ijaben, l)ier nic^t etwa alö ©törer einer

großen Äamerabfc^aft angefcl)cn ju werben, fonbern in biefer

U)rer öinfamfeit große* 2Jerflänbni* bei ber gefamten Bewegung

ju finben. Der große 9tf)t)tl)mu$ unferer 3eit wirb e£ bann ju

t>crl)tnbern wiffen, baß biefe 9Kenfd)en allein für ftd) baflel)cn

ober vergrämt ftd) au* bem Dafein überhaupt jurücfsiel)en. ^«r
entfielt bie Aufgabe bann and) für un* alle, bie wir auf biefer

Sagung verbunben ftnb, bie förbernbe $anb jenen au*suflrerfen,

bie un* ein 2ßerf entgegenautragen l)aben.

Siefe* ©efamtverljaltni* unb bie 2krpfUd)tung, bie e* f)eute

mit ftd) bringt, mag an einem 93eifpief erläutert werben. 3(Uen

jenen, bie ftd) mit Söerfcn ber Äunfl unb Urteilen über ftc be*

fd)äfttgen, ift bie 9>fltd)t auferlegt worben, bem Äunftwerf unb

bem Äünfller von vornherein mit bcr notwenbigen 3(d)tung vor

bem Sßerf unb feiner Darfteilung ju begegnen. Die fogenannte
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MtiV ber »ergangenen 3ahi'3el)nte war in einen 3uftanb ber

«Berwilberung ol)uegleid)en geraten, unb bie „Äritifer" erblicften

einen großen Seif iljrer Aufgaben barin, ftd) burd) äfcenbe S3e*

hanbtung ber Äünftler ba« 2(nfchen wifciger, fluger Äöpfe 3U
fcerfdjaffen. ©etobt würbe fajl nur eine befiimmte @lique üon
Literaten, mit benen man, fei e« raffifd), fei e« gefd)äft«politifd),

verbunben war, währenb mcle nod) fo gute «eiftungen bcutfd)er

ÄflnfMer ber allgemeinen SSerfpottung verfielen.

3m 3entratorgan unferer Bewegung ijt ber 9luf nad) einer

Reform biefer ©efamtl)altung fd)on m ad)t 3ahren erhoben
Horben, unb nad) unb nad) beginnt ei l)eute felbftoerftänblid)

31t werben, baß ein SKcnfd), ber ein Urteif über eine fünjllerifdje

Seiflung abgeben will, junädjjl einmal biefer fefbft mit 2fd)tung

entgegentritt unb bann mit bem gleichen ©cfühl fld) bemüht,
einem anberen bie Beweggrünbe ber 2Öerfe unb ihrer gorm bar*
Sufegcn. Gr« ift babei aHerbing« fatfd), wenn man etwa erflärt,

ein Stfenfd) bürfe nur bann urteilen unb eventuell aud) eine ab*

refjnenbe Haftung einnehmen, wenn er fefbft imjtanbe fei, e«

beffer ju machen, ©anj abgefetjen *>on ben fytyexen güfjrung«*
fieHen, wo eine fofdje gorberung uufinnig wäre, wirb e« faft

burd)gef)enb ber gall fein, baß nid)t ein SKaler über ben 9J?aler,

ein ©d)aufpiefer über ben ©d)aufpieler, ein Dichter über ben
Didjter ju berieten unb gegebenenfalt« gu urteilen Ijat. Die
©ubjefthntät be« Äünfiler« ift bie Sorau«fefcung feiner ©tärfe,

aber aud) bie Bebingung, bie il)n oft tjinbert, einen ganj anber«

gearteten unb öielfeid)t bod) gfeid)Werttgen Beruf«fameraben
unb beffen fünftferifdje Beweggrünbe richtig ein3ufd)ä$en. Bei*

fptefe für biefe Satfad)e weift bie @efd)td)te ber Äunft in groger

2(n3af)t auf* Darum forbert eine DarjMung einer ?eiftung unb
ein Urteif nid)t notwenbig bie Beljerrfdjung ber gleichen Äunft,

wofjf aber einen gefunben Snjtinft, eine fulthnerte Urteit«fraft

unb, wenn mögltd), aud) ein perfontidje« 23erftänbni« für ben

befjanbeften Äünftfer*

Sßenn biefe gorberungen tton ber 2fffgemeint)eit benen gegen*

über erhoben worben finb, bie sor einer 3>off«gemeinfd)aft Äunft
unb Äünftfer bem 23olfe näherbringen follen unb, wie ei ba«

Seben mit ftd) bringt, aud) urteifen muffen, fo barf id) wofjf an
biefer ©teile, wo wir für bie Berechtigung ber (Sinfamfeit bei

Did)ter« eintreten, aud) au«fpred)en, baß mit biefer gorberung

Sinfantlcit unb Äamcrabfdjaft

an ben aufncl)menben Seif aud) eine Erwartung bem Äüuftter
gegenüber öerbunben ijt. Sßenn wir *>on oorn()ercin 2fd)tung üor
ber Äunfl unb bem Äünftler forbern, fo erwarten wir aud), baß
biefer £ün|t(er feinerfeit« 3fd)tung yor ber 9?atur, t)or ben 2Bcr*
ten feiner Nation unb t>or ber Vergangenheit feine« Volfe« mit*
bringt.

Die 9?atur ift nid)t ein Objeft für wiMfürfidje Saunenau«*
faffungen hemmungßlofer Temperamente. Sie ©efd)id)te mit
ihren tragenben ^>erfönlid)feiten forbert auch bie Berücffidi*

tigung iljrcr Satfäd)Hd)feiten fettend bei jie beijanbefnben
ÄünjWer*. 5Käg man ber bid)terifd)en Freiheit nod) fo oiel 9lattm

faffen in ber <5rfenntutö, baß bie gefd)id)töwirfenbe Äraft eine*

SKenfdjen nid)t notwenbig mit feinem fontfigen perfonlichen
©djicffaf üerbunben erfdjeint unb bcifyalb ani manchen 3ufäUig*
feiten herausgehoben werben fann, fo geht ei nid)i an, wie ei

manchmal gefd)icl)t, einfach ©efül)fe unb ©ebanfen unferer
©egenwart in ©cflafteu ber Vergangenheit hiueinjutragen unb
biefe, ohne fie ani ihrer eigenen 3cit JU begreifen, ali Sräger ber

3been unferer (Spodje »orguführen. T>ai Scben aud) ber Sergan*
genheit ift fo farbig unb wed)fefarttg, baß ber Dichter immer
nod) weiteren Spielraum hat unb ei ihm be$f)afb ber fünft*

Terifche Saft »erbieten muß, hier eine SGermanfd)ung ber <Perfön*
fichfeiten unb ©ebanfen »erfdjiebenffer 3eitafter ooraunehmen
unb gar bann aud) noch bie wiberfprudjöfofe 2f<htung feiten^ ber
nationalen ®cmeinfd)aft gu erwarten.

Crrfi wenn biefe« allgemeine 2fd)tungägefül)f jebeu Äün^ler
bcherrfcht, wenn er ein tyema aui bem Seben ber Nation be*

hanbclt, bann erft barf au^ er erwarten, baß bei Beurteilung
feine« Sßcrfc« bai gleiche ©efühf anhält, bann er(t barf er ali
Dramatifcr aud) bie g-orberung fteüen, baß ^egiffeure unb ©ü^
nenbilbner fein 2ßerf cbenfaH* nicht alö Sttßgfidjfeit für bai
DurcheEpcrimentieren fubjeftiöijtifdjer Einfälle betrachten, fon*
bern ei ani eigenen Gegebenheiten bewerten unb fomit nicht

ihre, fonbern bei 5ffierfeö ©runbgebanfen $u üerbeutltchen fich be*

mühen.

3d) weiß, baß bie Aufgaben bei Seben« niemal« fo gfatt auf*
gehen, wie bie befien ©ünfehe e« auöbrücfen. 25a« barf un« aber
nicht hinbern, jum minbejlen beftimmte ©runbfä$e innerlich an*
guerfennen. Unb wenn wir ba« tun, bann erft ift bie Sßorau«*
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fefcung für eine größtmögliche Erfüllung biefer 2öünfd)e unb

©ebanfen gegeben. 3uglcid) ifl bomit aud) jene* innere Sßerflod)*

tenfein anerfannt unb auSgefprodjen, baS gwifdjen edjter ^>er*

fön(id)feit unb einem organifdjen ©emeinfdjaftSwiüen befielen

foH. 3d) glaube, baß ©ie, 25id)ter unb aüe meine Mitarbeiter,

Sfyre Sätigfeit fo auffaffen. Dann btenen ©ie, inbem ©ie für bie

Bewegung auftreten, ber 53ereid)erung biefer großen Äampf*

gemeinfd)aft bcS 20.3al)rl)unbertS. Snbem ©ie einem einjclnen

bie ^)anb reiben, bereitem ©ie fein Seben unb geben U)m eine

neue Äraft mit, bie aüe feine weiteren ©d)öpfungSmöglid)feiten

31t neuer Entfaltung antreibt.

©0 glaube id), baß wir bicfeS Problem, baS und l)ier ju allere

erft als ©djrifttumSpftege ber Bewegung inS 2fuge tritf, jugleid)

als große ftrage ber Qnrjiefjung ber gefamten Station auffaffen

fönnen. ©ei allem Unterfd)ieb beS Temperaments iß: als 3eid)en

ber nattonalfojiaüßifdjen SBeltanfdjauung auS einem ©egen*

über ober gar aud einem ©egencinanber ein großem SKiteinanber

geworben. J?ier mit pflegenber ©orge unb mit forgenber $anb
ju fjelfen, eine Jjödjßfteigerung beS Sebent ber beutfd)en Station

Ijerbeijufüljren, muß, ganj gleich, in weldjer ©tcllung biefe

pflegenbe *Perfönlid)feit aud) fielen mag, mit ju bem ©djönflen

gehören, waS und bie nationaffojialiftifdje Bewegung als 2(uf*

trag ju erteilen oermag.

Der alte Äampf gmifc^en Äultur unb 3)?ad)t, ber fcon blinben

5l)eoretifern früher als eine Stotwenbigfeit l)ingeflellt würbe, ift

längft als gegenftanbSfoS in unferen Jperjen überwunben wor*

ben. SBir empfinben aud) l)ier feinen ©egenfafc fonbern ein 3u*

fammengcfyen ber Ärafte, unb finb ber tiefflen Überjeugung, baß

Deutfdjlanb, baS Ijeute wieber fein 9ted)t in ber SBelt fid) burd)

eine auSgebilbcte 93?ad)t errungen l)at, aud) jugleid) ber görberer

einer in ber ©eburtSfhmbe flefjenben neuen beutfd)en Äultur

unb eine$ neuen beutfdjen DenfenS ift. ©erabe in biefer (5inf)eit

son ?eben, Äunft unb 2ßeltanfd)auung erblicfen wir baS ©e*

IjeimniS unferer Sage, unb wir t>aben baS beglücfenbe Gewußt*

fein, l)ier ben @loifenfd)lag einer neuen Spodje ju tun; unb ©ie

alle fönnen mit und fagen: 2fud) wir finb babei gewefen!

(Sinfamfeit tmt> ©emeinfc&aft

»on
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(Sin £cnnjeid)en ber geiftigen Lebensfragen eines SBolfeS be*

ftel)t barin, baß fie niemals abgefd)loffen werben; fie finb ewig,

baS fjeißt: fie ftnbcn erfl ju bem 3eitpunft ifjre Grrlebigung, ba

biefeS 23olf t>on ber @efd)id)te felbft erlcbtgt wirb. SSor allem

hierin unterfdjeiben fie fid^ »on jenen anbern fragen, bie 31t*

jeiteu fo t>orl)errfd)enb fein fönnen, baß baS 93olf in feinem

jal)lcnmdßig größten Seil biefe ebenfalls für feine ScbcnS*

fragen Ijatt. ($S l)i(ft il)nen jebod) nid)tS, im 2BeUergang bcS

SJolfcS wirb julefct bie 93ebeutung unb 2ebenSwid)tigfeit bod)

immer baljin gelegt, wo fie roirflid) t>orf)anben ifi. fragen min*

berer ober gar lebenSwibriger 2frt werben ju it)rer 3eit abge*

fdjloffen, fie werben erlebigt, unb eS befielt feine 2fnSfid)t, baß

fie jemals wieber Ijerangeljolt unb ju itjrer »origen Siebcutung

gebrad)t werben fönnten. ©erabe wir erleben eS, eine wie

fd)nefle unb grünblidje Srlebigung manche biefer fragen ju*

weilen erfahren, ©ie öerfdjwinben, ber geiflige 2Öäd)ter beS

SßolfeS l)at fie abgefd)loffen, unb fie werben mit biefem Solf nie*

matS wieberfefjren.

©ie werben beSljalb ni^t wieberfe^ren, weil eS bie 2frt biefer

tagen ifl, baß fie nid)t gewanbelt, nid)t entwicfelt, üom Seben

:S 23o(feS, baS fid) immer neu formt, nid)t mitgeformt werben
fönnen. ©ie wollen einen beflimmten 3«ftanb, unb fie wollen

biefen 3uftanb immer nur beftätigt feljen. DaS Seben eine* 23ol*

feS aber leibet feinen 3»f*anb, eS wad)fl ja immer wieber neu,

baS Sßeltbilb füllt fid) immer wieber einmal beutüdjer unb ein*

bringfidjer auf unb mit il)m baS anbere SMIb, baS fic^ jebeS

lebenbige S8olf »on fic^ felber ma^t, 2öol)f bejieljt ein nad)*
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folgenbe* ©efd)led)t, fretwittig über uotgebrungen, einmal eine

anbere Stellung al* ba* &orl)crgehenbe, um ©runb unb Söefen
biefe* SMlbe* flarer Ijerau^ujletten; aber im ?e§ten üeränbert

fid) babei bod) jene* SMlb nid)t, ba* bem 23olf al* fein große«
unb ewige* in bem 2(ugenblicf fcorgefefct würbe, ba e* in ben
©ang ber @efd)id)te eintrat <Si mül)t fid) um biefe* ©üb, e*

fud)t bie ÜberetnfKmmung jtpif^eii bem ©cgenwärtigeu unb
bem, wa* ihm ali ©ittn unb SM feine* 2>afcin* gefegt würbe,
unb au* biefem immerwäl)rcnben (Sitten fpeift c* fein ?eben.
Dabei offenbart e* ben nachfolgenben ©enerationen, ob unb wie
beutfid) unb nad)I)a(tig e* feine jeweil* bringltd)ften ?cbcn**
fragen erfonnt |Äi @* ifl ba* unau*gcfe(jte Stuften um geft*

ftettung, um SWe^iöifl unb Drbnung be* Inhalt* unb um bie

gormung biefe* Snhaftö, unb hierin juerfl läuft ba* ?eben ber

©efamtheit bem be* einjefnen gleid). SBenn aber ein ©efd)fed)t
einmal ber Meinung ift, eine feiner Seben*fragen cnbgültig ge*

töft 311 f)aben, bann erfennt e* eine* Sage* — juweilen burd)
ein plöfclid)e* 2fnfd)wellen feine* ©ntwicfelung*gange* — baß
c* anber* belehrt würbe. @* erfahrt t>ielfeid)t, baß e* im ©runbe
nod) gar nicht angefangen hat, biefe $rage gu löfen, baß fie ab*

fd)tießcnb üon if)m and) nid)t gelöjl werben fann unb baß ifjm,

wie allen üorljergefjenben @efd)led)tern, 3ule£t bod) nur ba*
„ftrebenb fid) bemühen" bleibt.

Damit ijl fdjon gefagt, baß nid)t jebe biefer ?eben*fragen
immer beutlid) im ©firffelb be* Söffe* fleht. Scheinbar ifl bie

eine ober anbere üon if)nen gar niebt ba: fie ruht, wenigflen* für
bie fogenannte öffentfidjfeit, ober fie wirb burdjau* md)t für
widjtig gehalten, ©ie felbft aber ruht nidjt, unterirbifd) wirft
fie fort, unb wir wiffen, baß bie innere 3errijfen*)eit unb Un*
fruc^tbarfeit einer ganjen 3eitfpanne juweüen barin begrünbet
lag, baß ba* Soff in feiner ©efamtheit feine wicfttigfle ?eben**
frage nid)t auerfannte ober gar nidjt wal)rnaftm.

©in beflimmter Ärei* biefer fragen nun — berjenige, ber
au* ber ©tellung ber einjclnen ©lieber eine* Solfe* äucinanber

hervorgeht — ifl ju alter 3eit üor^anben gewefen unb in frühe*
ren 3eüen oftmal* auf eine fehr bittere 2Öeife einer vermehrt*

lidjen Sofung unterworfen worben. ©in in feinen äußeren
©rengen aufammengcljaltene* Sßolf braucht jidj folange um feine

ein3elucu ©lieber uid)t in unabläffiger ©orge ju mül)en, al*

(Einfamreif unb ©eme infd>af
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biefe äußeren ©reiben galten* 3n bem 2lugenblicf, ba biefe

©renjen brühig, üon außen fjer beftritten unb befd)nitten wer*

ben, jeigt fid), baß ohne ©d)aben ba* äußere 3ufammenl)alten

bem inneren nid)t »orangefefct werben barf. Äommt nun ber

innere 3ufammenfd)luß 3itftanbe, wirb alfo au* bem 33olf eine

wirtliche ©emeinfd)aft unb füll biefe weiterhin au*gebaut unb

immer »ollfommencr geftaftet werben, bann wirb ba* innere

58crl)ältni* ber einseinen ©lieber jueinanber immer wieber auf

feine geftigfeit l)in geprüft werben müjfen. görbernbe* wirb

babei gefunben unb hereingenommen, JJinbernbe* erfannt unb

au*gcfd)altct, ober c* fdjattet fid) felber au*,

3m Verlauf biefe* Sßorgangc* wirb and) bie 2frt be* Serhält*

niffc* jwifd)en ber ©emcinfdjaft unb if)rem fdjeinbaren Sßiber*

fpiel, bem ©infamen, eine entfdjeibenbe Stolle fpielen. ©* wirb

gefragt werben, ob bie ©emeinfeftaft, ber er jum minbeften

äußerlid) angehört, iljn ;u il)ren l)inbernben ober förbernben

©liebern au red)nen l>at; ba* l)eißt alfo: ob er ü)r and) innerlich

juge^ört unb in welcher 3(rt, ober ob er in 2ßirfUd)feit äußere

Ijatb flef)t.

Sa* 3(mt ©i^rifttum*pflege l)at biefe $xaq,e au*brücflid) 3ur

Söefjanblung geflellt. 3c bewußter unb einbringtidjer man il)r

()ierin folgt, je el)er unb öffentlicher bie* gefdjiel)^ bejlo ein*

leu^tenber unb befreienber für bie ©efamtljeit wirb ba* örgeb*

ni* fein fönnen.

2

Q3orf>anbene ©eifpiele beweifen bie SJotwenbigfeit, ben <5in*

famen t»on feinem wirtlichen ©egenfpiel, bem 2lbfeitigen, ju

trennen. Sßenn wir babei bie IRücffdjau auf frühere 3citen su

«£üfe nehmen, fo ergibt fich bie traurige gejlfMung, baß man
bie Unterfchiebe jwifd)en beiben bei Sebjeiten be* ©infamen
nid)t immer beobad)tet h^t; e* gibt leiber gar ju beutliche

weife bafür, baß bie* nidjt gefdjal). freilich lebte ber ©infame
— im ©egenfafc jum Äbfcitigen — nidjt nur für fid), er lebte

aud) nid)t nur für feine 3eit, unb fo haben nad)folgenbe ©enera*

Honen ba* au*3ugleid)cn öerfudjt, wa* bie 3u feiner 3«it ?ebenf

ben oerfäumt hatten, aber bie* nun md)t mehr ihm, fonbern nur

nod) |Td) felber unb ben fpäteren ©efd)led)tem 3um S^eiL ©ie

haben ben 3lbfeitigen erfl gar nidjt gefannt; um fo bcutlid)er er*

21
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fanntcn fie bafür SBefen unb Sdjicffal unb — Bon feinem 2öerf
au$ — baö unfterblidjc SSerbtenft beö ©infamen.

2>cr 3f&fcttigc lebt im eigenen, er leibet unb er flirbt baran.
2öaö iljm alö fein bcflagenäroerteS So$ erfd>eint, gef)t au* per*

fönlichen @igenfd)aften hcrBor; unb fte ftnb ei aud), bie ihn
weiter baran Ijinbcrn, ben 2ßcg jur 0emeinfd)aft 3U finben. <§x

möchte ei Bor allem menfd)lid) beffer haben, aU er ei feinem
©mpfinben nad) bat, aber im ©runbe roia er eine folche #nbe*
rung feincö Sebent nicht einmal, weil er bann ja fein ©igenfleä
aufgeben müßte, unb gcrabe bati ift ba$ lefcte, bad ihm möglich
ober gar notwenbig erfdjcint. (§x fennt, entgegen feiner Sttei*

nung, ben 2lufblicf 3U irgcnbciner JjöJ>c bod) nid)t, weil fein
3fugc »»ie gebannt auf baä il)in 9?äd)(Hicgenbe gerichtet ift: auf
fein au allermcifl Bon ihm felbft bcbaucrtcö menfdjlicbeä Soä. Qx
roia Bon feinen pcrfönfidjen Singen nidjtö abtun, unb um biefen
«PreüS leugnet er bie ©cmctnfchaft, aud) bort, wo er ben fieberen

SÖewetä haben fönnte, bafj fte ibrerfeitd bereit ifl, Born Eigenen
aufjugeben.

2lud) ber ©infame lebte unb lebt im eigenen, aud) er leibet

unb flirbt baran. 3ßenn ei aber ju biefer legten ©ntfdjeibung
fommt, gcf)t ba$ SBcfTagenäwcrte cineä folchen 2fu$gang« nid)t

3U atlerer|l aui feinen perfönlidjen ©tgcnfdjaften, ei gel)t aui
ber Eigenart feine« SBerfeä IjerBor; benn im ©egenfafc 3um
Äbfeitigen will er »or aüem etmai unb will ei immer wieber,
währenb ber Äbfeitige immer wieber ettoai nid)t will. St will

Bor allem nid)t bie Berührung mit bem Seben, er bat 2lng)l Bor
biefer S3crü()rung, »»eil er erfahren f)at, bog ei unter Umftänben
5Cunbflellen babei gibt, unb bie 2öunb|Men beä 2(bfeitigen

heilen nicht Bon felber; Heilmittel aber Bcrfd)tnaf)t er, er braucht
feine Sßunben, um ftch unb anbem immer roieber barautun, wie
hart unb gefährlich unb beähalb fchäblicb baä 3ufammentreffen
mit bem Seben in ber ©emeinfehaft ift.

Der ©infame fürchtet biefeä 3ufammentreffen nicht, er fucht

ei, feine ber empfangenen Sßunben hält ihn baBon ab; fie feilen
3war auch, nicht Bon felber, aber er achtet fie nicht, unb er braucht

fie nur, um fid) immer roieber barautun, roie notwenbig auch für
ihn bie Berührung mit bem Sehen ift, roeil ei für ihn roie für
alle anbem Äampf bebeutet. 3bn l)inbern nid)t feine perfön*
lid)en ©igenfehaften baran, ben 2ßeg sur ©emeinfehaft 3u finben;

(Einfamfeit unb ©*meinfd>aft

er leibet baran, baß er bie ©emeinfdjaft, bie (ein Sßerf aufnehmen

fönnte, nid)t ftobet. 2fu* biefem ©runbe möchte er e* nid)t au*

erft al* SKenfd) beffer Ijaben, er merft e* freilid) am efjeften, ob

feine förderliche Äraft au*reid)t, weiter am 9Bcrf ju bauen, aber

nicmalä ticrflctlt il>m bie Älage über bie menfd)lid)e 9}ieberung,

in ber er fid) üiclfcictjt aufhalten muß, ben SEBeg aur J?öl>e be*

©eifte*, bem er um jeben *Prei* ju folgen entfd)loffen ifl. ©r will

son feinen perfönlidjen Singen aufgeben, read er nur aufgeben

fann, außer bem einen, unb biefc* Sine ifl eben nid)t fein *Per*

fönücfjeä, weit ci bai if>m aufgegebene Söerf ifl.

©o mele 3frten t»on 3d)fud)t unb fjeittofer 93ern)irrung burd)*

auß ntc^t eigenartiger mcnfdjfidjer (5igenfd)aften eö gibt, fo siele

2(bfeitige I)at e* immer gegeben. Sin eigenartige^, nid)t auf Sßer*

iüirrung, fonbern auf Sammlung gerichtete* 3Bcrf ifl immer

feiten gewefen. 2)ie 2fbfeitigen bilben ein Jpeer, roal>rl>aft ©im
fame finb immer nur fpärlid) nadjjuroeifen. Sie 2fbfeitigen bi(*=

ben i^re eigene @emeinfd>aft, ben ©infamen ftellt ber geiflige

2ßad)ter bc* SSotfeö mitten in bie ©emeinfdjaft hinein, aud)

wenn fie fefbfl ttjn nidjt fieljt, unb ber flreut feine ©aben fparfam

ein*. Ser ©infame rid)tet, fo lange man if)n nidjt wahrnimmt,

ben 33au feine* 5D3crfed inö ?eere Ijinein, aber biefer 93au flet)t,

unb jum minbejlcn fcfjcn i$n bic 9?ad)febcnben; ber 2(bfeitigc

baut au* (auter Seere eine 3(rt gata 2Korgana feiner (Sc^nfüd)te

unb ©nttäufd)uugcn unb #ngfte auf, nur er fefber fieljt fie, unb

fie *ergel)t mit iljm. 2)er eine flarb unb flirbt an ber ©emein*

fc^aft, bie nid)t üorljanben war ober bie if)n nidjt aufnimmt; ber

anbere gef)t an feinem eigenen 3d) ein. 25er 2(bfeitige ift ben

9?ad)(ebenben für iljrcn 2ßeg weber S3aUa(l nod) £emmftf)uf), fie

fennen üjn nid)t einmal, er war nur fid) felber eine ?afi; ber

©infame (>atte fdjon ben 5D?itlebenben ein Sßegeweifer fein

fönnen, er muß e* nun ben Äinbern ober ben ©nfeln werben,

nad)bem fie if>n unter ber Saft ber mit iljm Sebenben ^erau**

gegraben l)aben.

3

(£$ wirb gerabe bem 2)eutfd)cn nidjt fdjwer, an £anb benf^

würbiger ©eifpiele Zxt unb @d)icffal be* ©infamen nadjju^

Seid)nen. ©* wirb il)m au* bem ©runbe nidjt fdjwer, weil unter

allen SSolfern Bornet)mlid) feine @efd)id)te immer wieber ben
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©egenfa$ aroifdjen ben ©enerationen bringt unb weil fid> bcr
geijtigc ©fanbort bc$ ©infamen fcljr oft auf bcr ©d)»elfc a»i*
fcf)en bei- Umfefjr »on bem einen unb bem Jpinfeljren aum anbern
2Beg befinbet ober in bem fel)r unruhigen 3?iemanb$fanb inner*
bafb einer äußttli^ nod) ruhigen, in fid) aber fdjon burdjauä
gefpaftenen geizigen 2ßeft: jebeämaf alfo in einer ber gefäljr*

betfien 3onen für bie ©efamtbett »ie für ben ©inaelncn, »eif
fie in ber megef er(t fjinterljer ffar überfdjaubar ift.

3ebcm unter unö finb bie 9laihen gcfäiifig, beren Präger
weithin fidjtbar alte Äennacidjen beö ©infamen tragen: 3?ic$fd)C,

Äfeift, ©rabbe, ^ölbcrlin, griebrid) IL unb — »enn »ir aud)
einen berjenigen nennen »offen, bie burd) ßcrübcrnafjme feit

fangem iljre geiftige Scrfjeimatung bei und gefunben fjaben —
Santc; nur wenige Kathen, fie fönnten auä ben »erfd)iebenen

©eifteSgcbieten unföroer »ermebrt »erben. 93on ifjnen fjat J^ein=
rief) »on ßleifr feine Scrcinfamung mit einem frühen Sob, £ante
mit Serbannung, ©rabbe mit unfcligcn mcnfd)lid)en 23erirrutv=

gen beaal)ft, unb £ölbcrfinö ©infamfeit enbigte in erbarmungö*
»ürbigen öieraig 3af)ren geifliger unb förderlicher £ilflofigfcit.

Einigen oon iljncn »irb t>on ben 9?ad)febenbcn bie ükreinfamung
anöbrürffid) a»geteift; fie fpredjen »on bem ©infamen »on <Sif&
2flaria, bem (»infamen »on ^otöbam, unb ber junge J?ann£
3oI)ft f)at ein ©rabbe^rama gcfdjrieben, ba$ ben Site! „2>ex

©infame" füfjrt. £iefe ©infamfeit »irb aud) bort beftätigt, »o
fie bem obenf)in betraebtenben 2fuge äußerlich, nid)t »orhanben
febeint, »ie bei griebrid) II.; unb »ir »erben fie aud) ©oetlje

beifegen, bem gebeimrätfichea unb t>oftfd)ed 3ercmonica niemate
5ßel)agen unb @elbjta»ccf, fonbern immer nur ab»cf)rcnbe Jpürbe
um feine ©tnfamfeit gcroefen fein fann.

3?un beftefjt für unö bie Aufgabe freitid) nid)t allein barin,
2frt unb ©d)icffal beö ©infamen nad)au»eifen, »ietmefjr »ollen
©infamfeit unb ©cmeinfd)aft in if)rem 93erf)äftnte aucinanber
betrad)tet »erben. 2)cmnad) fann bie grage für und nur lauten:

2ßie haben fid) bcr ©infame unb bie ©emeinfdjaft jeweils »ahr*
genommen? 9Bef)rt fid) bie ©emeinfehaft gegen ben ©infamen?
3ff »or allem — »ie man iiimiUn gern hat »af)rhaben
»offen — ber ©infame gcmcinfd)aft$»ibrig ober gar *feinblid)?

Unb gerabc fjicrauf fommt cä an; benn »äre bie* festere ber

gaff, bann »äre eine Söefdjäftigung mit bem unfeugbaren SBor*

2A

(Einfamfeil unb ©emeinfdjaft

Ijanbenfein be$ ©infamen baä Übcrffüffigftc, baö gebad)t werben

fann. S3ei unüberbrüefbaren ©egenfäfcen $wifd)en beiben müßte

bie wertmäßig größere Bebeutung allgemein unb in jebem ein*

aefnen galt bei ber ©cmeinfcfyaft gefugt werben.

9?ad)folgenbe 2eben6befd)reibung unb Überlieferung fpredjcn

im ^inbtief auf ben ©infamen üon einer „ftolsen" ober „eiftgen"

ober — nod) beuttidjer f)inweifenb — üon einer „einfamen"

J?ol)e. M), wir nuffen, baf? e* juweilen feine^tueg^ eine Jjitye,

baß ti 'oxchmt)x — wie bei ÄIcift — eine enblofe Sagb burd)

baö 23i(fid)t wibrigen äußeren Scbenö war ober baß ©rabbe bie

eine menfd)Iid)e 9Jieberung nur üertieß, um in ber anbern anju*

fommen. 2ßenn aber bod) eine einfame, eine ftolje, wenn über*

l)aupt eine „J?6()e", bann brüeft bie ©cmeiufdjaft, bie fo fpridjt,

bamit etwa* üöKig Unmißücr(lanb(id)e^ ani: fie (oft ben (Sin*

famen üon ben menfd)lid)cn 3ufaIIigfeiten unb Q3cbingtl)citcn,

bie au£ bcr Hxt ber 35inge Ijerauö gerabe il>n am fyeftigftcn über*

fallen, unb tut ben entfd)loffenen @d)ritt ju feinem 3Berf l)in.

iBon l)ier axxi mad)t (ie il)n gerabcau unb üorbcf)a(tlo£ ju einem

©lieb iljrer ©emeinfdjaft, wenn aui^ ju einem befonberen. ©ie

fümmert fid) nid)t um menfd)lid)c öigeuljeiten, fragt nid)t, ob

ÄXctft Iranf^aft veranlagt, ob ^ante ein geinb feiner Sßaterflabt

war, fie redjnct griebrid) II. feine fogenanute ÜKenfdjciwcrad)*

tung, ©rabbe bie unl)cih>o!len Sßerirrungcn nid)t ju; felbftloS

unb ol)ne 2(ufl)cbenö baüon ju mad)en, befreit fie baö ©eiftige

biefer Kamen Don üerbeefenben unb üerjerrenben mcnfd)lid)en

SJcr^üllungen unb legt ci üom 3Bcrf ani bar. 3a, fie gef)t fo weit,

bem ©infamen gerabe üon biefem Söert l)er ©onberbareö unb 2(b*

fc^rerfenbed auaubilligcn in ber (id)ercu Sßorauöal)nung, baß jebe^

3ßerf üon feinem w©tirb unb werbe!" abfd)recfenb genug für fie

fein müßte, wenn fte fein Srager werben follte.

2)iefe 3lufnal)me be^ ©infamen burd) bie ©emeinfdjaft gel)t

nid)t überall gleid)jeitig ober glcid)mäßig üor fid). 5Jei grieb*

rid) IL gcfdjal) bicö fd)on burd) bie SKitlcbenben unb bei il)ncn

gerabe burd) bie breite <Sd)id)t be$ Solfeö, aber aud) weiterhin

burd) bie 9?ad)lebcnben. 3n unjdl)ligen 3lnefboten unb ©ersten
unb ?iebem machten fie ben großen Äönig, ben ©infamen üon

*Pot$bam, afö ben „2flten ^'0" 3« einem ©lieb ber ©emein*

fdjaft. Sßeil fie feine ©röße efjrfürdjtig ahnten unb weit fie il)n

nid)t nur bewunbern, fonbern aud) lieben mußten, wenn er ganj
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bcr 3f)rc fein fotlte, bcöljalb polten fic il)n näher ju fid) heran-

3n ihren 33erid)ten ließen (Tc it)n auf bie Dörfer reiten, er plau*

berte mit il)nen, aß mit ihnen an einem Sifd) unb wußte in jeber

Sanbfdjaft fo gut ©efd)eib wie in feinem Greußen, ©ie nahmen
ihm bamit feine ©infamfeit, bie ihnen ju fdjwer, ju brücfcnb, bie

il)nen au gefährlich gewefen wäre, fic matten fid) fein ©etftige*

einfacher unb fomit freunblid)cr unb behielten ihn fo bei fid) auf

bie eine Sßeifc, bie il)nen möglid) war, wenn ihnen feine 3üge
nicht fremb fein fottten.

Da* ©eiflige anbercr ©infamer wcl)rt fid) gegen eine foldje

aufnähme; Äleift unb ©rabbe wollen anber* I)ereingeljo[t wer?

ben, aud) J*>ölberlin, obwohl er c* vor allem ber 3ugenb ber @e*
mcinfdjaft leichter mad)t al* jene. 2fber aud) Äleifl ift auf bie

Dauer fein ©infamer geblieben, aud) 9?icfcfd)e nid)t. 3mmer
wieber mclbct fid) eine ©encration an, bie il)n weithin ben

3f)rcn nennt, inbem fic fein 3ücrf aufnimmt; unb wenn e* ein?

mal fo fdjeint, al* ob c* um iljn l)crum (litte unb alfo abermal*

einfam werben füllte, bann ift bod) immer nod) bie namcnlofe

©emeinfd)aft ber überallhin 58crflreutcn ba, bie fein 2(nbenfen

unterbc* wad) erhalt unb e* baburd) einer fpätcren gefd)loffenen

©emeinfd)aft leichter mad)t, feinen tarnen wteber aufleuchten

in laffen. «Bon Dante hat man gefagt, er fei „bie ©timme jel)en

fdjweigenber 3al)rt)unberte"; unb e* foH bamit ba* eine au**

gebrüeft werben, baß ba* 2ßerf eine* ©infamen für eine ©emein*
fdjaft flehen fann, fo lange fic fclbcr fhtmm unb fd)lafenb unb
alfo tityi vorhanben ifl.

Die @emeinfd)aft wel)rt fid) alfo ntd)t gegen ben ©infamen;
vielmehr hat fie je unb je ©eweife bafür geliefert, baß fic

— toenn oft auch erft hinterher — bereit war, ihn aufaunehmen.
Ilm fo notwenbiger ftellt fid) öon hier au* bie anbere grage nach

ber (Stellung be* ©infamen jur @emeinfd)aft ein. ©eht ba* SßeU

wort von ber „flogen" ober „eifigen" J^he ju atlcrerft von ihm
au*?

„SBenn man mit allen Kommentaren fertig ijT, fagt ©arlple

von Dante, „bleibt immer ba* ©ud) felber ba* £auptfäd)lid)e,

wa* wir von il)m wiffen. Da* 33ud) — unb man barf wol)f

hinaufügen: jene* Portrait, bei beffen 2fnblkf man nicht umhin
fann, e* für cd)t gu halten, wer aud) immer ber STOaler gewefen

fein mag. ©6 tfl für mid) ein gar rührenbe* ©efid)t, unter allen

(ginfamfeit unb Semcinf «af

t

mir befannten @efid)tern vielleicht ba* rührenbfle. ©o naeft

baljin geftellt, in bie Seere hinein gemalt, mit bem einfachen Sor*

beer umfragt: enblofer ©chmerj unb Äummer, ©ewußtfein be*

©iege*, ber auch enblo* ift; bejeichnenb für bie ganje ©efd)id)te

Dante*. 3d) meine, e* tfl ba* trauervoüfle ©efidjt, ba* je nad) ber

Sßirflid)feit gemalt werben. ©3 liegt barin, al* ©runbform be**

felben, 2Beid)heit, 3artheit, fanfte Siebe wie eine* Äinbe*, aber

all bie* ift wie jufammengeronnen gu fd)roffem SBibcrfprud),

ju ©ntfagung, Sereinfamung, floljem hoffnung*lofen ©d)merj.

Dabei ifl e* ein fchweigenber ©d)merj, trogig fd)weigenb: bie

Sippe gefräufelt wie in göttlicher SBeradjtung beffen, wa* il)m

ba* ^erj abjehrt; wie wenn c* eben etwa* ©emeine*, ©e?

ringfügige* wäre, wie wenn er, ben e* gu peinigen unb ju wür?

gen 50?ad)t hat, bennod) größer wäre. Da* @efid)t eine* in nbU

ligem Sßibcrfprud) unb in h^tnäefigem Kampf auf ?eben unb

5ob mit ber 5ffielt fid) 53efinbenben. Siebe, üöllig in 3orn t>er*

fehrt— ein unvcrföhnlicher 3«>rn: langfam, gleichmäßig, fdjwei?

genb. Da* ip Dante!"

©ewiß, ba* ift ber au* feiner SBaterflabt glorcnj Verbannte.

2lber e* gibt neben biefem fo befdjriebenen 35ilb in Slasenna ein

©rabmal, unb auf bem ©tein fleht bie felbfigcwählte Snf^rift:

„^ier liege i^, Dante, begraben, vom Ufer ber JJeimat t>er*

flößen." 9Äan fönnte meinen, biefe ©rabfdjrift habe al* Ur*

fprung ©tolj unb 3orn unb SSerad)tung beffen, ber fie wollte.

3lber man muß bca^ten: „von ber Heimat verfloßen"; ba*

heißt: au* ber ©emeinfdjaft au*gcfd)loffen, bie für alle, aud)

für ben Ärmften, bie erfle, weil natürliche ift. Unb vor allem will

beachtet werben: „vom Ufer ber £chnat verftoßen". Ufer heißt:

©d)u$, ^efriebung, 2lnfommcn nad) 3uweilcn langer 3rrfat)rt.

Söer bie* al* fein legte* 2Bort weitergab, ber empfing e* nicht

au* 3crn unb 23erad)tung benen gegenüber, bie er noch nad)

feinem Sobc fo anrief; vielmehr ift biefe 3nfd)rift 2lu*brucf ber

©ehnfud)t na^ jener ©cmeinfdjaft, bie immer bie engfie gewefen

ift, weil bie gemeinfame ©rbe unb ba* gemeinfame S3lut fie ge^

fd)affen haben.

Sßon griebrich II. wiffen wir, baß er ber erfle Diener feine*

3Jotfe* fein wollte, ©r i)at bie ©emeinfd)aft, bie er führte, nicht

immer gefdjont, er hat fie oftmal* mit JSarte angefaßt; aber er

hat bamit nidjt an einem fd)on vorbanbenen SMlb herumgc3errt,

27
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»iefoiefcr fdnuebte iljm ein SMtb wr, bai ti nod) erj* ju [Raffen
galt. Denn ofjne 3n>eife{ sollte er bei feinem Sobe nid)t nur ein

Greußen l)intertaffen, ba$ gab ti fdjon, unb ti tjattt 2fnfef)en

genug; er wollte ben «Staat Greußen, einen anbern, ali ben
fd)on fcorf)anbenen, if}m ging ti um ba$ einmalige 3Mlb feineö

©taateS, in feinem ©tnu: um eine ©emeinfd)aft. Unb eine tiefere

©ebeutung beö SÖorteä *>on ber Stellung beä ©infamen ju biefer

©emeinfdjaft — nämlid): biefe in einer möglid)ft bauernben
Jyorm fdjaffen 31t woüen — gibt e* nid)t.

33ei bemjeuigen, ber ti in feiner öinfamfeit mit rein geifligen

SBeairfcn in tun fjat, wirb für feine ©teUung jur ©emehtfdjaft
cinjig tai fd>riftlid> überlieferte Sücrf unb feine 33emül)ungen
um biefe* 2ßerf ridjtungweifenb fein muffen. 2ßa$ hierin

©rabbe angcljt, fo wiffen mir, baß er eine „£ermann$fd)lad)t'' /

baß er bie „£ol)enftaufcn" gefdjriebeu Ijat; mit wiffen, baß er

fid) fritifd) unb entu>erfcub immer wieber mit (Stoffen befaßte,

bie ti mit bem ©ebanfen Don ber ©cmeinfdjaft ju tun Ijaben,

mit einer früljer fdjon üorfjanbencn ober einer erfl ju bifbenben.

3Ut* feinen fel)r oerfdjiebenartigen unb oftmals wüben unb
wirren 2fufjeid)nungen erfennen mir, baß ti itjn aud) l)ier immer
wieber gerabc ju fofdjcn ©tofffreifen gebogen l)at. „Dein @e*
fd)led)t üergefjt!" läßt er bem im Äpffüäufer fd)lafenben 93ar*

baroffa jurufen. „Sutljer befiegt ben $apfl!* — „granfreid) be*

fiegt beut Deutfd)fanb!" Unb weiter:

„Die Söffer ergeben fid)
—

Die «Keere gebaren üielfeidjt —

;

bie ©eele ber Grrbe, bie ©onnen
brechen empor unb ftreiten t>tcfletd)t—

.

9?eue ©ötter, unnennbare SBcIten

bringen Ijerein. —
Dod) nie fmb ©Ott unb «TOenfd» unb
SBcft bti ©fücfeS wert,

fo lang feiner fid) felbjl befef>rt."

SSortc, bie ©rabbe nid)t nur für feine 3eit unb eine ©enteist*

fcfjaft, bie iljm ja nod) nid)t üorljanben war, in feinen SBifionen

nieberfdjrieb, bie ttielmeljr für bie beutfdje ©emeinfdjaft über
jebe 3eit l)inau$ gelten unb bie gcrabe wir in befouberem 9Jiaße
erlebt f)aben.

CE in f a m f e i t unb ©cm eintraft

23?ad)tiger unb anljaltenber, wenn aud) ebenfowenig erfolg*

reid) (>at Äfetfl immer wieber tterfucf)t, fd)on ju feiner %tit eine

©emeinfdjaft ju finben. 2(ud) er fd)ricb eine „ J?ermann6fd)lad)t",

in fragen unb 2fntworten fdjrieb er fein üaterlänbifdjeS Seljr*

bud) für bie Deutfd)en, er fd)rieb baS wwoHenbet gebliebene 9?or?

mannenbrama, ben „9Jtid)ael ÄoljtyaaS"; ti gibt faum eine

wichtige Seite fetneS SebenöwerfeS, bie nid)t bem ©ebanfen ber

©emeinfd)aft in irgenbeiner gorm gewibmet wäre. <5r weljrt ftd)

babei mit bem SOhtt ber Sßerjweiflung gegen bie eigene Serein*

famung. ©ie ifl il)m nid)t ©runb ju ©tolj unb 25erad)tung in ber

Hoffnung auf eine fpätere ©emeinfdjaft, fte ifl i()m nid)t ©elbft*

jweef, unb gewiß erfdjeint fie il)m nidjt ati zwangsläufig; ganj

allein unb au£fd)fießlid) i(l fie il)m Unglücf unb immerwäfyrenbe

morberifdje ©eelenpein. Dabei weiß er, baß biefe SJereinfamung

nidjt nur fein Ungtücf, baß fie aud) baäjenige feinet $8olfe3 ifl,

beibeS flefjt für iljn in einem unfefigen inneren 3ufammenl)ang.

Unb er brüeft baä bort am beutfid)ften auö, wo er ber „JpermannS*

fd)fnd)t" jene Sßerfe üoranftellt:

w9Bel)e, mein SSaterlanb, bir! Die ?eier jum 3lul)m bir ju

f^tagen,

ift, getreu bir im ©d)oß, mir, beinern ©anger, »erwehrt."

SB3ir finben ein gfeid) f^merältd)eS „2ßel)e!
w
aud) bei ^olberlin

mit bem barauf folgenben breimaligen f^rerflidjen ff (5infam!"

unb bem 9?ad)l)aU:

„Unb nimmer finb td)

euc^, meine ©ötter,

unb nimmer fetjr id)

ju beinern ?eben, 9?atur!

Dein ©eä^teter, wel)!"

Den 2fbfc^tuß bti gnabcnlofen Bingens ÄleiftS um ba* eigene

Sßerf im Dienjl feinet ffiatcrlanbed bilbet bie einfame ©terbe*

flunbe am Sßannfee bei Berlin, ber le£te unb fd)lüffige 35eweid,

baß ein (Sinfamer biefer 2lrt nur innerhalb ber ©emeinfdjaft

leben unb allenfalls außerhalb biefer ©emeinfd)aft jlerben

fonnte.
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9tun fönnte man fagen, baf} ei in einer möglidjft üollfcmmen
|

aufgefalteten ©emeinfd)aft ben ©infamen nid)t geben wirb.

SBcnn bie ©emeinfdjaft um baf 2Bct) ber Söereinfamuug weiß.

Wenn fie weiter weiß, wie oft ein fd)öpferifd)ef 3Bcvf burd) bie

2lbwel)r ber ©emeinfdjaft geljinbert ober auf bie Sauer unmög*
tief) gemacht würbe, unb wenn fie — auf biefem folgenb — be*

reit ifl, biefef 2Bevf fd)on bei ?ebjeiten bef ©djöpferf aufju*

nehmen, bann müßte bie gragc grunblegenb unb bamit für

immer gefoft fein. ?0?an fönute fogar fragen, ob ef unter folgen

Umftauben in einer ©emeiufdjaft nod) ben ©infamen geben

barf ? 2ßie ef fdjetut: nein; bann nämlich nidjt, wenn er feiner*

feitf bie Stellung ber ©infamfeit jur ©emcinfd)aft rtdjtig auf*

faßt, ©omit läge bie ©djulb, wenn ber ©cmeinfdjaftfgebanfe in

einem S3otf SÖirflidjfeit geworben ift, altein bei bem, ber fid>

innerhalb biefer ©emeinfdjaft aud) ferner ber ©infamfeit Eingibt.

2fber bie grage lautet nid)t, ob ef in einer ©emeinfdjaft nod)

ben ©infamen geben barf; fie Tautet tnelmeljr, immer ben beut*

Iitf)|ten gall gefegt: ob ef bie 3frt bef fdjöpfertfchen Sßcrfef ift,

baf} ef langfam unb in ber ©tille vorbereitet werben muß? ©ie

Tautet weiter: ob bie 3frt biefef Sßerfef vorauffefct, baß ef nid)t

fetten bii ju feiner Sßoltenbung alle, aber aud) alle geiftigen

Gräfte aufbraucht unb meiftenf nid)t nur bie geizigen allein?

Unb fie lautet jufefct: ob von t)ier aui nidjt immer wieber jwi*

fdjen bem einen unb bem anbern SBerf eine ©tille, eine abfolute

geiflige Seere auftritt, bie nur in ber 3urücfgejogenf)eit unb
aHein von bem, ben ei angebt, aufgetragen werben fann? 3Benn

wir bief aüei bejahen, bann werben wir aud) bem, ber bie 3"*

rücfgesogen!)eit für fein Söerf braucht, feine ©infamfeit laffen.

Denn, wie fdjon gefagt, er will ja mit biefer 3urücfgejogenl)eit

etwaf jum Unterfd)ieb von bem 2fbfeitigen, ber burd) fie bartut,

baß er etwaf nidjt will.

SBir haben bifljer nur von ber bofen ©eite ber Sßereinfamung,

ber brüefenben unb unfruchtbaren, gefprodjen. 2fber ei gibt ja

ntc^t nur bie ©infamfeit, bie notwenbig eintreten muß, wenn
eine üorljanbene ©emeinfd)aft ein SSerf ablehnt ober nicht wahr*
nimmt ober wenn in 3öirflid)feit gar feine @emeinfd)aft oor*

hanben tjt; ei gibt auch ©infamfeit ali 9?otwenbigfeit vom

30

(Eiufamfeif unb ©cmetnfdjaft

5Berf h^. 2üir wiffen nidjt nur Don ber Sßereinfamung, bie ein

llngtücf ift, weil bie ©d)affenfmöglidjfeiten burch fie fdjwinben;

nur wiffen aud) von ber anbern, bie l)öd)ftenf ©lücf bebeutet,

Weif biefe S0?5glid)feiten burch He crf)5I>t werben. Unb ei gibt

3uletJt nid)t nur bie ©infamfeit, bie menfd)lid) sennürbt unb 3er*

fdjtägt, weil fie aufweglof ift; ei i(l aud) jene ba, bie fraftigt

unb fammelt, weil fie allein — unb fie allein ganj — bie ?cere

3wifd;en jwei 5eilenben bef ©efamtwegef auffüllt. 3öir haben

bei Äleift unb ©rabbe, bei Dante jene büftere ©infamfeit ge*

nannt, bie ber fd)öpferifd)e SKenfd) abjuwerfen öerfudjen wirb,

wenn ihm bief möglich ift; wir wollen bie feilere — weil

bebenbe unb frudjtbare — noch bcutlidjer nennen, bie ©infam*

feit, bie er halten ober fudjen wirb, wenn il)m bief ebenfalls

möglich ift.

Denn uiemanb fommt jum gültigen SBcrf für anbere, er habe

ei vorher in fid) gehaltet; unb niemanb fiel)t bie ©eftalt, ol)ne

fie vorher erfannt ju haben. Daf ©rfennen aber ift, wie wir aui

ebenfo beufwürbigen ©eifpiefen unb ganj allgemein von ben

Vorgängen her wiffen, immer nur ein ©efpräd) mit © i n e m.

Jpierauf ergibt fid) für bie ©emeinfdjaft, bic einen 2fnfprud)

auf jebeä in ihrer 50?itte geleifiete 2Berf hat, baß il)r 3lnfprud)

eben nur auf bai Sßerf geht; unb bieö fd)ließt in fid) nidjt nur

bie ^Pflidjt biefer ©emeinfd)aft, bem ©infamen feine ©infamfeit

3u laffen, fonbem aud) baf — beibe gleichermaßen beglücfenbe—
Siecht, biefe ©infamfeit ju hüten, ©ie hat unb hält baö ©e*

worbene unb bieö allein; nur bie nad)folgenbe ?ebenäbefd)rei*

bung ali 3Biffenfd)aft hat ?Ke^t unb Pflicht, bem Vorgang bei

Sßerbcnf nad)jufpüren unb ihn aufjuhellen, um barauf bie

befonberen wie auch bie allgemeingültigen ©efefce abjuleiten

ober fie bejtatigt 311 fehen.

Die pbrung ber ©emeinfd)aft weiß um bie 5Bahrf)eit biefer

©cbanfengänge unb bejeugt fie. ©ie tut bai in ber gorm von

greifen ober ähnfidjen 3uwenbungen. Damit fann bie 3uftim*

mung JU bem fd)on geleiteten SBerf auögefpro^en werben, aber

oftmals i(! bief ja erft in üerheißenben ^nfa^en ju erfennen;

unb fo bleibt in jebem einjelnen biefer gälle ber Sßille ber güh^
rung, 3U ber gortfe^ung unb ©rweiterung bei Sßerfef in biefer

5Beife beijutragen. 2ßie ber ©ebachte biefe gortfefcung geftaltet,

uberläßt fie babei ihm. Daffelbe hatten ©ingelne im ©inn, ali
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fie (Stiftungen laufen, beren @rträgniffe juweiten fo fcljr in ber

©tille weitergegeben werben, baß bieö allein fd)on aU J?inwei6
gewertet werben barf; unb gleid)e$ verfudjen £örperfd)aften,
Sereinigungen, ©täbte ober bie verfd)iebenen ©aue be6 9teid>e$.

£>aß aber aud) bie @emeinfd)aft felber unb gerabe in ihren

breiteten ©d)id)ten immer wieber einmal bereit gewefen itf,

bem, ber in ber ©tille fdjuf, biefe ©tille su bewahren, hat fie be*

wiefen.

211$ am 4.2fugufl 1908 auf ber dbene von @d)terbingen ba$
?uftfd)iff LZ 4 vernichtet würbe, traf biefer ©d)fag nid)t nur ben
Erbauer fonbern aud) ba* ganje SBolf in feiner urtümfid)en

©el)nfud)t: l)inaufgel)oben ju werben über bie Erbe, ja, über
fid) felbjt unb — gleid)fam foägelöft von aKer ©d)were — bie

Singe rein betradjtenb ju fehen. Sie ©emeinfd)aft l)atte biö

bal)in von bem, ber jebem Einzelnen burd) biefes* fd)auerlid)e

Unglücf plöfclid) nahegerüeft würbe, faft md)t$ gefeljen unb nirf)t

übermäßig viel gehört, bie SKittel ju biefem ©el)en unb Jjßren

waren bamate nod) nid)t fo feljr auägebilbet; er felber war
immer in feinem J?intergrunb geblieben, unb bie ©emeinfdjaft
hatte ii)m feine Sinfamfeit fojufagen notgebrungen laffen müf*
fen, von 3eit 3« 3eit Ijatte fie freilief) immer wieber fef)l*

gefd)Iagenen SScrfud)en nad)benfen fönnen. Srofcbem trat fie je$t

in ^eiliger Begeiferung um biefen SRann jufammen unb tat

ba$, wa$ allein Reifen fonnte: in größeren, in Keinen unb flein*

flen Betragen braute fie bie für bie bamalige 3ett außerorbent*
lidje Summe von fed)$ Millionen jufammen unb übergab fie if)m

Su treuen £änben. 2Üa$ bewies fie bamit? ©ie befam md)tö
bafür, unb (ie wußte, baß fte in 3ufunft f)öd)flen$ ba$ eine bafür
befommen werbe: bie Betätigung iljre* ©laubenS an ben glücf*

ti^en Fortgang beö SBerfeö. tflad) bem bisherigen Verlauf
fonnte aber aud) einigen fdjlimmen Erfahrungen eine weitere

unb vtelfeid)t nod) fdjlimmere angereiht werben, ©ie fümmerte
fid) jebod) nid)t barum unb tat, wa£ vorläufig aüein mögfid)
war: bem, ber bxi bal)in in feiner ginfamfeit ju fd)affen ver#

fud)t ^atte, biefe (Sinfamfeit 3U hüten. 2#el)r wußte fie nid)t,

mef)r befam fie nid)t, unb mehr woüte fie nid)t; alles anbere blieb

aßein if)m überlaffen.

3n biefem Seil unferer Betrachtungen wirb aud) ber genannt
werben muffen, ber burd) feine SBermittelung oft at$ erfler 5Berf

£infamfcifunb@cmcinfd)aM

unb ©emeinfd)aft jufammenführt unb burd) weitere Arbeit mit

bafür forgt, baß förbernbe unb fruchtbare (ärmfamfett nid)t ju

einer hinbernben unb auf bie Dauer unfruchtbaren wirb. (§r

muß fd)on be^hatb genannt werben, weil nur gu leid)t bie ©e*

fahr befleht, baß feine Arbeit überfehen ober vergeffen wirb*

Sebeö 9Berf wirb $u Beginn wie in ba$ Seere hineingebaut,

icbcö ifl bei feinem erfkn hervortreten ber oft unvermutete Be*

weis, baß hier wieber einer verfud)t, bie Singe neu ju fehen

ober boch in einen befonberen 3ufammenf)ang ju rücfen, unb
mand)e3 von ihnen hat e£ betyalb fdjwer genug, in bie ©emein*

fd)aft ju bringen.

hier fefct bie Arbeit be$ SKittlerÄ jwifdjen bem ©djaffenben

unb ber ©emeinfdjaft ein. @r ifl ein ©lieb ber ©emetnfdjaft, aber

bevor er ba£ ijl, begibt er fid) in jebem einjelnen galt in eine

anbere ©emeinfdjaft. 9Md)t nur in biejenige mit bem Söerf, fie

muß bei Nähertreten ja auch von jebem anbern ©lieb ber ©e^

meinfehaft aufgefud)t werben, ber SKittlcr teilt außerbem bie

(Sinfamfeit be^ ©djaffenben. Scnc^ allein wirb ihm nicht ge*

nügen, immer wirb er aud) ben Urheber beöfelben mit in feine

Betrad)tungen nehmen wollen. Sarin burdjauS bem ©chaffen^

in ein @leid)jlrebenber, mad)t er nur — ba er jeweils ja bai

ftgefd)loffene 5B3erf braucht — ben umgefehrten 2Beg: jener

..d)tct jebeö einjelue vom ©efamtgrunb feinet ©chaffeuö her

auf; er, ben fertigen Bau vor fid), bringt von il)m au$ jum ©e*

famtfd)affen vor, um ed nad) unb nad) immer beutlicher vor fid)

$u haben, wie eö fein SKittleramt forbert. gibt, wie wir alle

wiffen, genug Beifpiele, bie bartun, wie nachhaltig gerabe er

einfamfeit ju teilen unb in^leid) ju hüten verftaub.

5

<5iufamfeit will nid)t nur in 23erbinbung mit einem benfwür*

bigen 32amen ober Söerf genannt werben fonbern and) in SQcr*

binbung mit bem, ber für bie £>ffentltd)fcit ganjUch oi)nc 3Berf

unb Kamen ifl.

9?iemanb barf fagen, öinfamfeit fei nur bort berechtigt, wo
fie fd)6pferifd)er 2frt unb alfo notwenbig für ein 3ßerf fei; über*

all fonft müffc man fie nid)t nur ali unergiebig fonbern auch at*

hinberlid) anfehen, ba fie von ber @emeinfd)aft abhalte. Sn
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biefem $aü fei ©infamfeit 2Beltflud)t unb ali foldje 2ßeltangfl,

ba fie aui bev ©d)cu wor ber Berührung mit bem Seben fjerwor*

gehe-

©infamfeit trägt nidjt nur bort fd)öpferifd)en @f)araftcrr wo
in il)rem <2d)Ut* ©eifligeä gefdjaffen wirb. 3fuc^ ber einfache

SRenfd), ber 9?amenlofe innerhalb ber ©emeinfdjaft, lebt nid)t

nur wom ©rot allein; auch fein innerer (Sntwicfelungägang wirb
— wenn aud) in anberer 2Bcife al$ ber SBerbcgang eine« 2öer*=

fcö — geförbert ober geljinbcrt burd) geiflige Erfahrungen, 2fud)

er fennt SBorbereitungägeiten, bie ©tille forbern; aud) feine för*

perlidjen unb geifligen Ärafte werben angeflrengt unb geigen fid)

fner unb ba einmal aii wollig »erbraust; unb aud) er fennt bie

innere Secre, bie allein won ihm, ben ti angel)t, aufgetragen

werben fann.

($i wäre unf)eüwoll, gerabc l)icr bie begriffe gu werwed)feln,

weil e£ fid) um ben einzelnen ber ©emeinfdjaft hanbelt, ber fld)

nid)t burdj ein weithin fld)tbare$ 9ßerf fonbern allein burd)

feine wäljrcnbe Arbeit auöweifen fann, unb bie ifl meiflenä gang

unb gar unfdjeinbar, weil fie ja nur ein Seil unter Wielen glei*

djen ober ähnltdjen Seifen innerhalb ber ©cfamtarbeit ifl.

Sie Sfßcltflucfjt beffen, ber bie (Sinfamfeit für eine 3eitlang

fud)t, weil er ben 2(nfprüd)en beö Sebent mit immer erneuter

Äraft flanbljalten w i 1 1 , ifl nid)t bie SBeltangfl beö anbem, ber

biefeu 2lnfprüd)en nid)t flanbhalten fann. 25er Sßolfämunb

fpridjt, gum Unterfd)ieb wom glüd)tling, wom gtüdjter; bie

äußeren Äennjeic^en finb bei beiben nid)t biefelben, nod) weniger

2ßefen$art unb ©eweggrunb: ber eine will brofjenbem 3ugriff

entgegen, ber anbere fud)t etwa«. SBenn ti bringlid) ifl, flitztet

er fogar in fein eigene« Jpaui, ti ifl feine 3uftud)t. Sie 2Bclt*

flucht biefer txt will bie l)iubemben Dinge einmal auäfdjalten,

ba biefe aber nidjt entfernt ober werfleeft werben fönnen, muffen

fle gurücfgelaffen werben, 2ßa$ am <5nbe ber 2Beltflud)t flel)t,

weiß man gwar nid)t fo unbebingt fldjer, aber man tritt bie

galjrt an mit bem 2ßtHen, nad) ber 9tücffehr gum nunbeflen mit

ben Dingen auögufommcn, Qi lauft guweilen auf baö ©egen*
teil hinauf, aber bod) nur guweilen; benn bie Grinfamfeit tft eine

jener £ilfreid)en, bie beflo mehr geben, je mehr man ihnen

gutraut.

?fud) bie SBeltangfl treibt ti gur (Sinfamfeit, aber fle erfahrt

(Sinfamfeh unb ©emeinfc&af t

feljr balb — unb meiflensJ behauptet fie, fie habe ti worljer ge*

wüßt — baß bie Dinge, bie aud) fie gurüeffaffen wollte, won il)r

gar nid)t au£gefd)altet werben fönnen; fle fleht fie Diel gu groß.

3Öeftflud)t fd)ließt bie 2fugen unb ifl angefommen: fle weiß fid)

außerhalb; Sßeltangfl öffnet fle weit unb fühlt fleh genau im
SSittelpunft: alleö ficfjt auf fte l)er. 2Ba<5 am @nbe ber Sßeltangfl

fleht, ifl fafl in jebem galt worljergufagen; benn it)r ifl bie (5tn*

famfeit eine jener Unbarmherzigen, bie um fo weniger fronen,
je mef>r man ihnen aufliefert, äßeltangfl fucf)t fte nid)t auf, bie

öinfamfeit überfallt fie.

9Öeltangfl fürd)tet ben 9ttd)ter, für fie ftnb immer bie anbern
bie Ängeflagten, aber fte hat ti bumpf im ©efüfjl, baß bei be*

gonneuem ©eridjt (te alf erfler unb lefcter bem ©prud) jlanb^

galten müßte, ©o möchte fte «or bem ©eridjt ber genfer ber#

jenigen fein, üon benen (te jld) gel)inbert ober verfolgt glaubt; ti

reid)t jebod) nicht baju, bai (Schwert ifl nicht etwa gu jlumpf, ti

ifl öor lauter beulen unb 3ahneflappcrn nid)t aufjufinben.

Stechte Sßeltflucht heißt: üorforbern. SBenn fein anberer 3fnge^

flagter ttorljanben ifl, flellt man fleh felbfl bem <5prud). (Sinfam^

feit heißt in biefem gall: @elbflgericht

3fm @nbc ber 3Beltangfl fleht bai wollige SBergagen, bie S3cr^

gweiflung; benn fte werwirrt unb verwirft aüti, nur fleh felbfl

verwirft fle ntd)t. Die hdfcnbe ßinfamfeit ber 5ffieltftud)t wirft

nicht gufammen, fie fonbert baö Sßichtige *>om Unwichtigen.

Dtefe 93?öglid)feit fann auch anberfwo gefunben werben, aber

bie ©infamfeit werl)tlft am eheflen bagu, weil bie Dinge auf ber

Entfernung überfld)tlid)er finb. Söeltangfl fennt biefe Überfld)t*

lid)feit nicht, fle ifl immer eng oon ben Dingen umlagert.

Sßeltangfl ifl ein 3uflanb, ber nidjti görbernbeö herworbrin*

gen fann. @r enbtgt in 3ittern unb 3agen unb 3luflöfung ober

in einem plö^li^en unb gewaltfamen 3luöbrud); freilich f«n«

biefer 3»flanb aud) burch einen ebenfo plo$ltd)en unb gewalt^

famen 3ugriff Won außen her beenbigt werben, aber ti ifl feiten.

Grinfamfeit befinbet fid) in einem Ärete, ber ani ber SWitte her*

aui fchwingt, in biefer SKitte jebod) hoeft fte felbfl; fle fleljt

immer nur bai Se^te, bai (5nbe, ein ©eiterfommen gibt ti md>t.

Sßenn fle auffdjaut, ifl ber Gimmel leer über ihr. 9Beltflud)t ifl

fein 3uflanb, aud) ber bie SBelt flieljenbe SKenfd) ohne SBerf unb
3?amen will etwa« won ber ©infamfeit, auch er baut, er baut an
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feinem Sebcn, ei gibt mdjtö $$t)txt6 für il)n. SBenn er in bic

(Sinfamfeit gef)t, fefjrt er in feinem ©inn ju ben erften Singen
beö Sebent jurücf, unb wenn ei nur ber geftirnte Gimmel über

tym ifl.

Sßcftangft, bie fid) fclbft in bie ©infamfeit jagte unb babei t>on

if>r wie vom argflcn aKcr $cinbe überfallen würbe, finbet immer
nur fid). 3f)t Sorben unb Nebenmann ift ebenfalls fic fctbfl,

unb wenn ftc il)m in baö ©efidjt fiel)t, fliegt fie, aber fic flietjt

umfon(l. 2Baö weiterhin um fic Ijerum ifl, gilt if>v beflenfallö alö

offener geinb, meiflcn* ficl)t fic in iljm ben »erfteeften. ©ie finbet

feinen Abfd)luß in bem ©ewirr. — Sßcr mit SBillcn in bie Siftn

famfeit gel)t, fucf)t ben einen Abfdjtuß: Drbnung in bie bis*

l)erige Unorbnung ju bringen. Am Anfang feiner ©infamfeit

ftanb 3*uar aud) er allein, aber an iljrcm ©übe flcf)t ber SOfenfd)

ber @emeinfd)aft, bai tjeißt: er, ber injwifdjcn felber Drbnimg
machte, reü)t fiel) nun ba ein, wo er ebenfalls Drbnung waf)r*

nimmt, ©ein SSorbcr* unb 9?ebenmann ifl bemnad) ber Äamcrab,

er flüchtet nid)t ttor if)m, er fud)t il)n. 3?icf>tö bringt ben «Ken*

fdjen, ber ben 33au feineö bebend aufführt unb bie ©emeinfdjaft

für eine 3eitfang mieb, fo fieser in fie jurücf wie bie ©infamfeit,

bie er ntdjt aui Angfl, fonbern aui innerer 9?otwenbigfeit auf*

fudjte. ©r mieb bie ©cmeiufd)aft ja nid)t nur be$f)alb, weit er

nid)t mit iljr, fonbern rocit er ju allererfl nid)t mit fid) jured)t*

fommen fonnte.

SBeltangft tut immer nur Jjinju, fie vergrößert bie Saft, fie

felbft merft ei am efjeflen, aber fie fann tttdjt anberö, weil fie

immer auf* neue beftätigt fefjen muß, wai fd)on fcorljanben ifl.

Daran anbert für fie aud) bie ©infamfeit ntdjtä, in ber Sieget

läßt fic bie SMube ini Untragbare anfdjweUcn. ©ie tjat immer

nur $ote um ftd) Ijerum, aber vor i^ren Äugen leben bie Sotcn,

unb fic felber ifl ei, bie bie ©cbeine nidjt jur 9*ul)e fommen
läßt. — grud)tbare ©infamfeit lel)rt, oom 25orf)anbenen abju*

tragen. 5öol>l tragt aud) fie Sleuei f)in3u, aber vorder fdjafft fie

AfteS aui bem £auö. ©ie entlaflet fid) öon Abgelebtem unb

mad)t Staunt für 3un>ad>*. Der einfache S0?enfd) nimmt, wie aui

vielen 3cuguiffen Ijerüorgcljt, bie ©infamfeit ali ben fid)crflen

9\einigung&?organg. bin ein ganj anberer SWenfd) ge*

Worten", fagt er. 92un, baö ifl er uid)t gerabe geworben, er ifl

nod) ber alte, feine Art fjat fid) nid)t geänbert, ganj im ©egenteil

(Sinfamfeti unb ecmeinf«aft

i|l fie erft jefct ridjtig Ijeroorgefommen, weil 3cit genug ba war,

allcö abjuwerfen, tvai ex im täglichen ©ang ber Arbeitstage an

SBibrigem aufgesammelt l)atte. ©r befreite fid) baüon, er wud)ö

|id) völlig neu auö unb (ernte fid) felber wieber fennen. ,,3d) bin

ein anberer SKenfd) geworben", fo nur fann er ei fagen, erfl jefct

ift er fid) wirflid) ttorfyanben; aud) für if>n war bie ©infamfeit

fdjopferifd), fie ließ etxvai Sfleuei entfielen, xvai im ©runbc

immer fd)on üorfjanben war, il)m aber erfl fz$t ju 33cwußtfein

gefommen ifl. @* ifl baöfelbc ©lücfögefüljf, baö aud) ben bcfeelt,

bem bie ©infamfeit ein Sßerf entfleljen ließ, bai mit allen

früheren aui bem glcid)en ©irunb bcö ©Raffen* fam, aber eine

neue äußerungöform bei SBorljanbenen ifl. J?ier ein ffierf, bort

ein SOienfd) — betbe 5)?ale eine Art ffitebergeburt.

Diefer 3Bille jur ©infamfeit gel)t auf befonbere ©rünbe juv

rürf. ©ö gibt aber aud) fef>r natürliche Vorgänge, bic glei^fallö

bei ©egenö ber ©infamfeit nid)t entraten fönnen. 25er tatige

Sßenfd) will weiter, unb bie ©emeinfdjaft ^at biefeö Sßeiter*

fommen nötig. Buri^gangig ifl fie angewiefen auf bie tü^tige

unb attei in allem orbnungömäßige Sciflung, ei ifl ttft ©goiö^

muö, ein ^eiliger ©goi^mud, fie lebt batton, unb fic nimmt bamit

uiemanbem etwaö. Aber aui bem flarfen unb gerul)igen Jjccr ber

©cljer muß fic^ immer wieber einmal einer aufzwingen, ber ben

ftlug wagt, ©ie brausen fljft; in all il)rem rufjcoollen ©djreiten

ifl bod) gerabe er bie 33e|lätigung iljrer eigenen ©eljnfuc^t. 2Ber

einmal biefen glug wagen wirb, fann niemanb t>orl)erfagen;

aber sorau^ufagen ifl in jebem einjelnen gall, baß er bai meifle

mit fid) allein wirb abmalen müffen.

©o gefel)cn, forbert bie ©emeinfdjaft gcrabeju bai, tt»ai bie

©infamfeit ju geben Ijat, fie forbert ei üon bem, ber ju iljr gc^

Ijort, unb fie forbert ei für fid). 3mmer »on neuem flellt ftc il)n

üor bie 9?otwenbigfeit, 2ßid)tigeö tton Unwid)tigcm ju fdjeiben

unb Drbnung ju Ijalten; unb immer oon neuem muß er lernen,

im ©crid)t ben ©prud) über fid) ergeben 31t laffen ober iljn gar

felbfl ju fällen. Sor allem aber erwartet fie immer wieber »on

tl)m, baß er Zotei aui bem ^aufc fdjafft, um neuem ?cben ^la^

3U madjen*

25on ber ©infamfeit felbfl aber wiffen wir, baß fic nid)t erfl

betätigt werben muß; fie ifl üorljanben, unb fic wirb gcfudjt.

2ßir werben in biefem Sßiffen befefligt burd) bie Satfadjc, baß



Sriebrid? ©rief*

<5ntfiel)ung unb Q3ecnbigung vieler 2Bcrfe nur in 3ufammen^ang
mit ber ötnfamfcit genannt werben fönnen; fie (Tnb entflanben

in ifjrcr Qual ober in il)rcm ©d)U&. 9ttenfd)lid) befreienb tfl für

und nur baö Sßiffen um le&terc. 2ßir fragen bie toten Urheber

biefer Sßerfe md)t banad), ob fie bie Grinfamfeit ju ifjrer 3eit

notig Ratten, wir werben aud) bie ?ebenben nid)t banad) fragen

wollen; cntfdjeiben follen jie felber, weil nur fie felbcr cntfd)eibcn

fonnen.

,,©d)on Ijabe id) ttiel in meinem Snnetn gewonnen, fdjon fjabe

id) pklt 3been, auf benen id) feftyiclt, bie mid) unb anbre un*

glücf(id) mad)ten, Eingegeben unb bin um mcleä freier, Sägtid)

werf id) eine neue ©d)afe ab unb Ijoffe, ali ein SDtotfd) wieber*

jufommen", fdjrcibt ©oetlje im 3anuar i787 aui Stalien; unb
im 2Kär3 bei folgenben 3al>rc$: ,,3d) barf wof)l fagen, id) l)abe

mid) in biefer anbertf)albjal)rigen öinfamfeit felbjt wieber*

gefunben.*

9?icmalä l)at bai SJemüljen um eine möglich sollfommen

au$gcftaftctc ©emeinfdjaft Äopfe unb <£crjcn ber Deutfdjcn fo

feljr bewegt wie in unferer 3ctt. SEBir werben nid)t meljr tun

fönnen ali bai eine: ba$ ©anje ju fd)affen unb weiterhin ju

pflegen burd) J?erauäarbeitung unb Pflege feiner ücrfd)ieben*

artigen Seile, immer eingeben! beä SBortcS, baß ber SBert ber

©emeinfdjaft überall unb 3U aller 3eit beftimmt worben ifi burd)

ben SBert bei (Sinjclnen.

$lnfpra#e

ber Seierftunbe im £>cutfd>en Dpetnfjauö

am 20. Ohtembfr 1938

von

grang Äod)

2Genn bie bicöjät>rigc 5. Arbeitstagung bei Umtei für

©cferifttumSpflcge, bie in ben Sag ber beutfdjen 2)id)tung aui*

Hingt, auf ben ©cneralnenner öinfamfeit unb ©emeinfamfeit

gebracht worben ift, fo ift baö felbftoerftänblid) fein 3ufaÜ. Söir

bürfen barin t>ielmei)r ein 3cid)cn bafür fel)en, baß in ber 92cu*

unb 35urd)formung unfered gefamten Sebenö ber Augcnbticf ge*

fommen ift, nni über ben ©eltungöbercid) ber begriffe (Sinfam*

feit unb ©emeinfamfeit im fulturellcn unb geifiigen Seben, im

befouberen im S3erctd) bid)terifd)en ©Raffend, flar gu werben.

Über ©emeinfdjaft unb ©emeinfamfeit nod) mefe 9Borte 31t

mad)cn, erübrigt fid). Sßir wijfen unb l)aben ei gerabe in biefen

Sttonaten, ber ©eburtäftunbe ©roßbeutfd)lanbö, erlebt, waö wir

ber 3öirfüd)werbung biefeö ©egriffö ©emeinfdjaft 3U üerbanfen

l)aben, ber unerhörten 3ufammenbaflung ujtb 58erbid)tung aller

-Kräfte unfereö SSolfeö, bie ficf> wie in ber ©pifce eine* flug*

bereiten Pfeile* fammelten, ben ber güfjrer auf bie üou feiner

£anb gekannte S3ogenfef)ne legte.

Anberö fcerfjatt ei fid) mit bem sweiten ^ol biefeS S3egriff$*

paaret, mit bem ^Begriffe Sinfamfeit, beffen ©ercdjtigung unb

©eltung, richtig serftanben, baä Sttotto biefer Sagung im get*

jligen SRaume anerfennt. Senn aud) bie Crrfcnntni* ift ja burd)

bie nationalfo3ialiflifd)e 3ßeltanfd)auung Allgemeingut gewor*

ben, baß aud) alleä wertbeftanbige fünftferifetje ©djaffen, baß

aud) bie Did)tung Süerf ber ©emeinfdjaft ift, baß jie Vm 2?otfe,

in jebem unb weitcjlcm ©inne, l)er ifjren Auftrag erljalt, um il)n

in* 2?olf Ijinau* 3ur Söirffamfeit 3U bringen. Damit ifl ber ©e*
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gehalten auf



mcinfd)aft*d)arafter ber Didjtung, foweit if>r Urfprung unb if>r

3icf in grage flehen, ftdjcrgeflellt, unb gcrabe @. ©. Äolbenljeper

t)at ja immer »lebet auf bitfeit außerhalb bcö frf)6pferifc^cn 3d)*

tiegenben Sßurjelboben bid)terifd)er Äräfte, auf ben überinbi*

oibuefleu ©Ijarafter fünftlerifdjen «Staffen* fcerwiefen.

9?un barf man aber, unb ba* ift juwcilen fdjon gefdjeljen, Wt*

fprung unb 3iet bcr Dichtung nidjt mit ben inbhnbucllen Q3c*

bingungen, nid)t mit bcr 2frt unb SGcife itjxei entfielen* »er*

»edrfeln. 9)?an barf mit anberen Söorten ntd)t glauben, eine

Did)tung fonne nid)t au* bem Jperjen ber ©cmeinfdjaft fommen,
wenn ftc in ber fd)opferifd)en ©tiHc ber ©infamfeit entfianben

ifl, man fönne bem fd)öpfcrifd)cn «Kenten ba* 9ted)t auf biefe

©infamfeit nid)t jugefteljen, »eil ba* einen SRücffatl in ben gott*

lob über»unbencn 3nbh>ibuali*mu* bebeute. Sine fold)e Über*

fegung jiel)t an ber 5atfa^e vorbei, baß ed)te ©emeinfdjaft oljne

il)r ©egeuteil gar nid)t gebadjt unb nid)t gelebt »erben fann, baß

jeber biefer beiben begriffe ben anbern af* feine S3orau*fefcung

forbert. Da* ifl fein teere*, biateftifdje* ©ptel mit polaren 2lb=

(traftionen, fonbern biefe Polarität, b.l). biefe lebenbig*frud)t*

bare (Spannung l)at it>rc SBurjel in ber 2Birflid)feit unb Söefen*

(jeit be* ?eben* felbft, im SSerljaltni* bc* einjelnen ju feiner

lebenbigen 2Äit»ett. Und) bie ©emeinfdjaft eine* SSolfe*, »ie

»ir fte erleben, ifl ntdjt benfbar oljne 2fu** unb Durdjbitbung

ber ^erfonlidjfeit, nid)t benfbar ol)ne jenen ©pannung*juftanb,

»ie ifjn ber güf)rer mit bem ©afce umreißt: „Denn id) bin if>r,

unb if)r feib id)!" 3a, ed)tc ©emeinfdjaft ifl, »eil fie immer
»ieber ©ntfdjeibung forbert, gar nid)t möglich oljne jene tief*

innerlidje 2lu*eiuanberfe(3ung mit unb ol)ne jene Arbeit au und

felbfl, bie in unfern ftillflen unb einfamflen ©tunben vor jid)

gct)t. „2Bir fönnen feinem ben inneren Äampf abnehmen" — fo

Zfffreb 9lofenberg am Parteitag 1938 — „unb »ollen e* aud)

uid)t. Um biefe inneren 2lu*einanberfe£ungen »irftid) 31t er*

möglidjen, muffen »ir aber et»a* »ieber in unfere ©djutung
bc»ußt einführen, »a* immer bie tragenbe 2(tmofpl)äre ent*

[djeibenber Sßenbungen unb oft bcr ©rfolg großer ©rjieljung**

[pflemc gc»cfen ifl, bie ©infamfeit."

Daju fommt, baß fünfllerifdje* ©djaffen, baß Didjtung, fottiel

Daran aud) be»ußtc* gormen Zuteil Ijat, im tiefjlen unb testen

©runbe eben bod) ©nabe, b. t). ein fcom SBißen bc* Didjterö

40

3f nfprnd»e

Unabhängige* ijt, in Urticfcn feine* Sßefen*, »ol)in bcr ©d)ein*

iwcrfcr be* $?e»ußtfein* nid)t reidjt, fd)fummcrt, »ie ©oetlje

e* au*gebrücft tjat in ben SSerfcn:

„2fll uufer reblid)jte* S3emül)ii

©lud t nur im unbewußten Momente.

2Gie mödjte benn bie 9lofc blüljn,

SSenn fie ber ©onue ^errlid)feit erfennte!"

3a, »ir burfen förmlich ben ©pieß umfeijven unb fagen, baß

nur bann »irfltd) »ertbeftänbige, t)olfl)afte Sid)tung entjlcljen

wirb unb fann, »enn fie in jener fd)5pfcrifd)cn Sinfamfeit ge^

boren »irb, in ber baö, xoai unbewußt nod) im 2)id)ter nad) be^=

wüßtem 3(uöbriuf jlrebt unb brangt, nid)t x>om Sarm be$ 5ageö

üerbeeft unb überf^idjtet wirb, ©enn biefe* nod) unbewußte

Sieben, biefer jteimpunft einer fünfHerifd)en ©djöpfung, muß
notwenbig im ©djwerpunft feinet tiefflcn unb eigentlic^flen

Sfßefcnö liegen. Jjier aber ifl ber 3ftenfd), ber Sidjter nic^t meljr

nur er felbfl. Diefer ©d)werpunft ifl 3itfltcicf> ber SKittelpunft

eineö Äreifeö, an beffen 9lanbe bie <5d)atten längfl entfd)Wunbe^

ner (Srlcbniffc nad) neuem ?eben brängen, ben bie raunenben ©e^

jtalten feiner ©Itern unb SBoreltern, feiner Äinber unb greunbe,

burd) bie er mit feinem Sßolfc oerbunben ifl, umfäumen. 9Baö

in il)nen jlumm unb triebhaft nad) (Srfüllung brangte, nad) Hui*

bruef fud)te, bad bringt er fo jum 26nen, baß ei aii SMobie, bie

alle begfücft, ini ?t^t unfereö Sag* fleigt.

Denn ber fd)öpferifi^e Stfenfd) ifl, wie un* »ieber Äolben*

l)eper wie Saroffa fic^tbar marfjten, feine bejiel)ung*loö im Waxxm

fd)wcbenbe, plöfcfid) auftauc^enbe 3nf«llöerfc^einung fonbern

bebingteö ©lieb einer weit in bie 23crgangenl)cit jurücfrcidjenben

©cfdjlcc^tcrfcttc, „Icibüoll erfampft unb jubelnb erliebt". Die

Sßatcr unb SD?ütter, fie l)abcu gefampft für ben fd)öpferifd)en

?0?cnfd)cn, „bcr auö i^rem ©djoß unb ©amen fommen mußte...

ber in fid) bie @ntwicffungdf)öf)e il>rcö im 3nncrjlen unb am bc*

bcutcnbflen wirfenben triebe* t>erförpert".

©oldje* @rbc aber bebeutet eine Saft, bie erlebt, einen ©d)a§,

bcr gehoben fein will. Unb fd)on ba* SKardjen, ba* ja nur tieffie

3Bei*l)eit im SMlbe fpiegclt, lc()rt, baß ©d)ä£e nur in ©tille unb

©infamfeit jid) l)cbcn lajfen. Der Did)ter, nidjt freilid) ber ©d)rift^
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fleller, ber Siterat, braucht jene Ginfamfcit, um in fid) t)inein^

3ul)6ren unb bic nod) flimmlofen gorberungen gu erlauben, bie

feine Cor? unb Mitwelt an if)n jlcllt, er braucht bie lautren
©tunben, bic itjn, fern von Sarm unb ©taub, von ©d)aü unb
©d)etn, burd) ben <Pul* ber 3ßclt in feine Quellen hinein

rauften Taffcn, bi* e* aufflingt:

,,£ord) vor ben dauern in fdjweHenbcr gerne

Saudjjt $od)ter unb ©ofjn!

Unb beine Säter im Cljor beiner ©terne,

©ie winfen bir fd)on."

Grfl fo, ja, nur fo |Inb bie 93orau*fefcungen für ba* entfielen

volfhafter Did)tung gegeben, benn nicht ber ©toff mad)t eine

Dichtung volfhaft, obwohl au* ber Stoff nid)t gleichgültig ifl,

fonbern bie «Wenge unb Did)te jener burd) ben Dieter al* ein?

Seinen f)inburd>greifenben unb t)inburd)tüad)fenben überinbi?
vibuellcn ©ejüge, bie in if>r jur ©cflaltung fommen. 2fu* fofdjer

febopferifchen ©tille unb Grinfamfeit fleigt bann jene „Selige
©ewißheit" auf, von ber Garoffa fänbet:

-3a, bu bijl 5Belle vom früheflen Sicht,

J?afl ein örbenfleib genommen,

S&ifl in eine Sßelt gefommen.

©laub an bie Heimat. 35etrübe bid) nid)t!"

wie benn überhaupt fein Sßerf, oI)ne baß e* vom S8otf ju reben

braucht, an jeber Stelle von un* al* t>offf>aft empfunben roirb.

Diefe @infamfeit unb fd)öpferifd)e Stille, bie alle* anbere ifl

al* inbivtbualiflifd)e Sereinjelung, brauet aber ber Dichter

nid)t nur, um ben Auftrag, ber il)m vom Über?3d), vom 58ir her
fommt, uid)t ju verfaumen, nid)t ju überhören, er braucht fie

and), um bie in ihm neu geborene 5ßelt nad) außen fid)tbar 311

machen, bem neuen Sehen ©eflalt unb ftorm ju geben. Denn e*

ifl ja nid)t fo, baß biefe gorm bem Did)ter al* ein ©efdjenf be*

Gimmel* in ben Sd)oß fallt, wie wir au* J?unberten von 3eug?
niffen wiffen, man benfe nur an jene* crfd)ütternbe Sßefenntm*
Äleift*, baß er ein ^albtaufenb Sage, bie JRad)te ber meiften mit
eingerechnet, vergeblich um bie £orm feine* „©utefarb" gerungen

habe. 92ad) ber Gmpfängni* beginnt bie ijaxte SWüfje, von ber

gerabe bie SWeifler gu erjätjlen Riffen, ber Äampf »nt bie le$tc,

weil artbebingte gorm, bie allein ben 3nl)alt ber Dichtung jur

wolligen SBirffamfeit gu bringen vermag.

e* gibt ein fd)öne* unb tiefe* SÖort von 9Ulfe, ba* bie über*

inbivibuelle ©ebunbenheit aud) ber gormwerbung einer Did)?

tung beleuchtet. Denn, um 93erfe ju machen, genüge e* nidjt,

meint er, ©efüf)le, Erfahrungen unb Erinnerungen 311 haben.

„Srfl wenn fie ©lut werben, in un*, ©lief unb ©ebarbe, namen?

lo* unb nid)t mehr gu unterfdjeiben von un* felbft, txft bann

fann e* gefdjehen, baß in einer fcf>r fettenen Stunbe ba* erfte

3Bort eine* SBerfe* auffleht in ihrer 2J?ittc unb au* ihnen au*?

geht/ Denn erfl biefe namenlofcn, SMut, ©firf unb ©ebarbe ge?

worbenen Serfe geben ba*, wa* am Dichter nid)t 3"fällige*

inbi^ibueUe* Dafein, fonbern n>a* 9ßefen an ihm iji, artgebun*

bene* ffiefen, ba* aud) ba* unfrige ifl.

Der Dichter braucht ben 'Äbftanb rom (Jrlcbui*, um c* ju

formen, um in fid) bie Stimme 311 finben, bie allen Schwingung

gen feiner Seele Antwort gibt.

Der tfrieg*roman, ben wir al* gültige Normung unfere*

gronterfebniffe* anfehen, ifl im weiten 3lb)lanb von biefem Gr?

febni* gefchaffen werben, unb wir h^cn erlebt, baß allju

fingerfertige ©ercitfdjaft, bem ©roßen, ba* wir ergriffen er?

leben, Stimme unb ?aut gu geben, nur 311 oft mit alljufleinen

Mitteln 311 genügen fud)te, wa* gang gewiß nid)t fagen will, ber

Dichter folle ba* Grlebni* be* 2age* umgehen. Seine Normung

ifl freilich bie fdjwierigfle Tlufgabe, bie ber Dichter fid) jlcllen

fann unb bie nur bem SRcijler gelingen wirb.

3n Sßirflichfcit ifl bemnad) biefe fd)opferifd)e ©tifie gar nicht

Ginfamfcit, fonbern ein viel lebhaftere* unb innigere* 3wie?

gefpräd) mit ber Sßelt um unb vor un*, al* wir anbeve e* in

führen vermbdjten, ein viel blutnahere* Serbunbenfein mit

allem, wa* unfer eigentliche* ?eben au*mad)t, al* wir e* je be?

fifcen. Diefe fd)öpferifd)e Ginfamfeit ifl baher alle* anbere al*

genüßlidje Wutje, vielmehr ein 3»ftanb ?lftivität unb

©pannung, in bem ber Dichter ber ©chnittpunft ifl ber inbi?

vibuellen unb ber überinbivibuellen 5Bclt, ber SÄunb einer ©e?

meinfdjaft, für bie er ba* erlöfenbe SGort fud)t unb fprid)t, unb

ber mit Garoffa von fleh fafl*n fa«" :



gronj £od>

„9tfd)t in obeflen ©rünbcn

33ifl bu allein*

©d;au nur in* ©raue l)inein.

©alb wirb jld) ein ©lief an bem beuten ent3ünbcn."

tiefer fdjopferifdjcn Spannung, wofür ba* 2Bort Sinfam*
feit nur eine beiläufige ©e3cid)nung ift, serbanfen wir aud) ba*
SBerf ber beiben Dieter, bie l)eutc su un* fpredjen: ba* Saroffa*,

ber t>om bid)terifd)en 3d) au« bie fo mclfadje 2Jerfrod)tcnt)eit be*

eingrfnen mit bem Sebcn be*£o*mo*, ba* ewige Scben mit feinem
„Stirb unb werbe!" jid)tbar mad)t, unfer Däfern al* „2ßiber*

tjall ewigen £afl*" vernimmt, unb ba* bcnferifd)C unb bitterifdje

$Berf £oIbenl)ci)er*, ber fein revolutionäre* Denfen unb |£w
fennen in objeftioe ©d)au umfetjt unb ba* innerbeutfd)e Sterben

üon ber SBfyfHf f}cr bi* in bie ©egenwart in unerhörter Seudjt*

fraft ©eflaft gewinnen laßt, 3ßur3et biefe* 2Berfc* xft bie Sebent
gewißljeit be* ©ren3lanb*, be* ©ubetenbcutfdjen, au* ber Ijerauö

fdjon 1919 unmittelbar nad) ©efanntwerben be* SSerfaiHer

?yricben*biftate* bie fleine, aber gel)altretd)e ©d)rift entftanben

iff: „20cm bleibt ber ©ieg?", eine ?eben*gewißl)eit, bie, wie
bamal*, 1919, gefdjriebcn ftefjt, „in iljrer Eigenart fein Solf ber

(5rbe und nacfoufüfjlen vermag, bie aber jebe* SBolf aljnt unb
fdjeut. ©ewißfjcit, bie fief) nidjt erjlicfen, ntdjt veräußern, nidjt

umbilben [aßt, benn fie beruht auf ben ureigensten, ben biologu

fd)en ©runblagen unfercr 2frt"; eine ?cben*gewißl)eit, bie

bamafö fdjon in eine 2fl)nung ber 3ufunft au*flang, bie nun
fdjneltcr, af* Äolbenijcper wofjl bamal* fefber hoffte, banf bem
©ente 2fboff JpitUxi wirffidje ©egenwart geworben ift

Unb jener fdjopferifdjcn unb fpannung*trad)tigen <5infamfeit

verbanft ba* beutfd)e Sßotf bie unabfefjbare SKeifje großer 2)?ei(lcr*

werfe, bie fein, b. I). unfer beutfdje* Safein unb Sßefen bejeugen,

eine SRcilje, in ber jebe* ©Heb feine inbimbuelle Prägung l)at

unb bennod) eben ©fieb ber SRetye bleibt, 2ßeifer eine« über*

inbiüibuelt bebingten, rafftfdjen ©ein*. 3n einem wunbcrfdjönen

©ebidjt Ijat ber Dtfmärfer Söfef SBeinfteber im ©clbftbifbni*

?ffbred)t Dürer* ba* £inburd)fd)immcrn biefer artljaften 3üge
ber Dcutfdjfjeit burd) ein fo perfönlidje* Äunfhoerf, wie ein

©cfbftporträt e* Ifl, jldjtbar gemadjt unb feine Deutung be* be*

fannteu SMlbc* mit Seifen abgcruubet, bie für jebe* bcutfdje
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jfunflwerf unb bie in if)m 3ur ©ejlaftung unb (5rlöfung fom*

tncnbe ©pannung 3Wifd)en ^crfönHdjem unb 3(rtf)aftem, 3Wi*

fdjen Crinfamfett unb ©emeinfamfeit ©eltung (jaben.

Denn fo fpridjt ba 2übrec()t Dürer au* biefem Sßerfe ein*

famftcr ©elbftbetradjtung, au* feinem ©elbflbilbni* 3U un*:

w2tf* meine* SBoIfe* gültige ©cflalt,

für alle ba, fo fjab id) mi^ gemalt.

Qud) t>öttig jugewanbt ifl mein ©cfidjt.

SBenb't it>r cu^ ab oon iijm, fo feib il)r Utitiß*
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(Jinfamfeit unb ©emeinffaft! @ö fjat gang große (Spodjen

ber #un(l unb ber SMftung flegeben, wo fief) bie (Sinfamfeit bei
©faffenbeu im Sßirfen für bie ©emeinffaft fd)einbar uötüg
auflofle, fo baß ben 3eitgenoffen ein ©egenfafc gwiffen bem
einen unb bem anberen faum bemerfbar würbe. 2>ieö waren be*

fonberä jene 3eiten, wo alle Angehörigen eines SSolfeö bem
gleiten ©tauben anfingen unb ein einfjcttlifeä SEÖertbilb in ber

Seele trugen. ein SJHdjelangclo fdjuf (eine Sßerfe gleidjfam
unter ben 2(ugen unb unter ber Anteilnahme von gang Stalten,

unb gwar in ijöffl unruhigen 3al)rge()nten. Kriege tobten, 23er*

ffwörungen gingen um, ©asonarota flieg unb flürgte; ber

9??ciflcr aber arbeitete an feinen ©emäfben, feinen SRarmoiv
figuren, feinen ©ebäuben unb blieb babei Bürger unter S3ür*

gern; ja, alt gloreng fcom frangöftffen Äönig belagert würbe,
leitete er bie SSerteibigung ber ©tabt.

(Sin 2)ante nat)m an ben politiffen Äämpfen feiner Satcrftabt

fo Icibenfdjaftfid) teil, baß er fftießlid), nad) bem ©iege feiner

©egner auöwanbcrn mußte, gum ©lücf nur ani bem florentiui*

ffen ©ebietc; fo ging il)m bod) ber 3ufammeul)ang mit feinem
größeren SSaterlanbe nid)t verloren, auö heften SKutterboben er

Äräfte für feine mwcrgänglife $at gewann, bie „Divina
Commedia'^ 3a, aud) er lebte mit bem ©eiftc unb mit bem
J?ergen innerhalb ber ©emcinfdjaft. ©ein großeö ®ebid)t ifl soll

von Äuäeinanberfcfcungen mit feiner 3cit unb feinem SBolfe; er

fonnte eingelne *Pcrfonen, eingelne Stiftungen um>erfi>l)nlid)

Raffen; aber burd) biefen J?aß bewies er ja ffon, wie feljr er fid>

bem ©äugen an* unb einge()ortg fünfte.

SOon ber Sß^ef d>flUli*t fii bcö f$opf«H(d}cn ©djaffenö

©Ijafefpcare füljrtc feine Dramen auf einem Jfyeater auf, gu

bem jeber Siürger t)on Sonbon 3utritt Ijatte; er war Sramen*
bitter unb Dramaturg gugleid), unb bie ©piele, bie er auf bie

S3üt)ne brad)te, mußten ber ©emcinfdjaft entgegenfommen, burf*

ten nid)t abfeitig fein.

S3on allen biefen ©enien ber Sergangcnljcit, unb eä ließen jid>

nod) mandje längft mptljifd) geworbene tarnen anführen, wäre
ci ffwerfid) einem in ben ©inn gefommen, fid) fclbft ali einen

außerhalb ber ©efanttljcit fleljenben ^infamen gu begeifnen. Unb
bod) ! aßenn wir gewiffe ©teilen im „Hamlet" ober im „tönig
Sear" ober im „©türm" »ernennen, wenn wir bie ©onette bei

SKidjelangelo lefen ober in ber 9)?ebiceerfapeflc uor ben ©ejlaltcn

ber ,,9?ad)t" unb ber „SSJorgcnbämmerung" flefjcn, wenn wir
tiefer in 2>ante$ Sergiuen J)incinl)ord)en, wenn wir unö in

SMlber 2Jiattf)ia$ ©rünewalbö öerfenfen, fo ffaut uni, auf
oljne baß wir fcon ben menfdjlidjen 3uftänben ber Urheber

dltytxci wiffen, ani bem innerflen ©ruub it>rer SDöcrfc l)erau$,

eine ergreifenbe ßrinfamfeit an, unb wir glauben gu erfennen,

baß gerabe ba£ ani bev Sinfamfeit Äommenbe an biefen

©d)öpfungen ei ifl, waö un* Ijeute nod) fo nal)c gel)t. S5ir fpüren
ein ©eelen^afte^, Unwägbares, ba$ gleid) einem ftarfen eblen

©ewürg baö ©ange burd)!)aud)t unb e$ unüerweölif mad)

t

Sn jebem großen Äünftler ober Dichter ffeint nämlif etwas

511 leben x>on jenem elbenl)aften 5ffiefen, baä unter bem tarnen
Ariel burd) ©Ijafefpeareö te^teö ©faufpiet geiftert unb im
SMenjTe beö ^ergogg unb 3auberer$ ^rofpero fdjwierige Dienfle

fcerriften muß, ja, burd) feine magiffen ®emüf)ungen baö gange

©piel im ©ang $$t£ @r gc^ordjt feinem Jperm unb btent in il)m

einer menfftifen ©emeinffaft; benu alle biefe wunberbaren
©genen laufen ja barauf tjinauä, baß ein atteö Unred)t gut^

gemadjt werbe unb baä ^ergogtum 2Railanb wieber feine red)i*

mäßige Jperrffaft empfange. @r füljrt «Profperoö 53efel)tc auä,

biefer 3friel; babei fcf)nt er fid) aber unablaffig, gurürfgufel)rcn

tn bie @lemente, bie er al6 feine waljrc Heimat empfinbet. 2Wanf^

mal ermübet er unb begehrt auf gegen feinen ©ebieter, beffen

3flubermaf t i^n jebof immer wieber bänbigt; ja, biefer broljt,

ifpn feine Dienflgeit gu üertängern, falfö er im gleiß naflajfe,

unb wenn fif bann ber ©eift wieber fügt, fo wirb i|m <xii

t}id)(ler ?obn für bie legten entffeibenben Seijlungcn in 2(u^
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fid)t gcfMt, er bürfe tierfdjwinben in bic Elemente. 9?un, biefc

©ctjnfudjt, biefe Socfung, in ber unenbltdjeu greiljeit ber ©e*

flirnc, ber SÜIcere, ber SBälber unb ber Duellen 3U wofjnen, ift

feinem ÄünfUer, inäbefoubere feinem Did)ter ober SÄuftfer

fremb; ja, feine Siebe jur Einfamfeit ifl oft nur eine gorm biefeä

Sriebö. „9?iemanb, ber anbere unterweifen foll, fann auberö

leben ati in ber Einfamfeit", fagt Sagarbe. 2Ba6 aber nun bie

Dichter angeljt, um einmal nur tion biefen ju fpredjen, fo gibt ei

ja feinen unter ifynen, ber reiner ©ctft, reiner 2friel wäre; tiiel*

mcljr je größer unb cnergiegefabencr eine QJegabung ift, auf je

fräftigerem 9?aturgrunbe fie rul)t, um fo beffer wirb fie wiffen,

baß bai pfliditlofe ©djweben unb ©pieleu im Elementaren fie

uod) fange nid)t ju gebiegenen menfd)Iid)en Seiflungen befähigt,

fonbern ftc cf)cr in bie ©efafyr bringt, inö Sßage, ^ormlofe 31t jer*

fließen. Der cd)te Did)tergeift weiß ed tion 2lnfang an, baß er

ber Siebe bebarf, ber tatigen Siebe ju ben SDJitgeborcnen, unb baß

er jid) tief in bie ©emeinfdjaft feineä 33otfcd tierweben muß,

bamit feine ©efiaftungen förpcrljaft, feine Sföortc überjeugenb

werben; ja, am liebjlcn würbe er felbfi ©emcinfdjaft bilben.

„9?ur jene Äunftwerfe Ijabcn 21nfprud) auf Dauer, in benen bie

Nation fid) wieberfinbet", l>eißt ei fnapp unb fd)lid)t bei unferem

alten 2ßifl)elm SRaabe; aui einer anberen £immcl£rid)tung f)er

aber Hingt ©oetljcö Ijerrlid) ergänsenbe^ 2Bort: „2Bir Did)ter

finb tiiel mefyr 2atfad)enmenfd)en, ati bic 9Jid)tbid)ter fid) tior*

ftellcn fonnen." Diefer 2lu£fprud) laßt uni tior allem a^nen, wie

innig tini tili anbere greift; benn ber Did)tcr, bem bie Element

targeifrer ben 931 icf fd)arfen, fo baß bai ©efdjautc ftd) ju Sifionen

tiertieft, er wirb aud) innerhalb ber 2Mfägemeinfd)aft sperfonen

unb SSorgangc in einer ©cbeutung feljen, bie bem nur nüchternen

5?eobad)ter tierborgen bleibt. ©fyafcfpeare l)at mit Eifer El)ro?

nifen flubiert; aber l)ätte je ber El)ronift, ber etwa bie ©efd)td)te

SRidjarbä bcS 3^)eitcn ober J?einrid)ö be$ Vierten überlieferte,

baä SBefenfjafte biefer Äönige unb iijxtx ©d)tcffale fo jur Er*

fdjeinung bringen fonnen, wie ti ber große Jragifer tiermodjte?

3mmer wirb ber bem ©djrifttum Diencnbe erft bann mit

reiner ©enugtuung auf fein ©eleifteteä bliefen, wenn er fid)

fagen barf, er l)abe für titele gefprodjen, unb Ijcimlid) naljrt aud)

ber ftoljefle, ber unabljängigfte Didjtergetft ben glüljenben SSunfd),

ei möge fid) bai 23olf, bem er fein Dafein tierbanft, in if)tn er*

SOon ber 55cf djaulidjfeit beö f d? öp f er tf d?cn ©tfcaffenß

fennen. 21lle träumen wir bation, ei fönnte ein tion uxii ge*

pragter ©a£, ein ©prud), ein Sieb einmal fo in unfere ©prad)e

übergeben, baß Saufenbe tion ©eelen, unb wär'ä nur für eine«

'•tfugenblidä Dauer, bation tonen würben wie eine ©locfe oljne

©prung. SÜenigcu, ben wenigfien wirb fold) ein Soljn ättteil, unb

oftmals war ei biefer Wenigen ©efd)i<f, baß $re ©emeinfd)aft

fid) tierfpätete, baß fie iljncn er)l ju^ud)*, wenn fie ali ^Pcrfoneu

uid)t meljr bejlanben, wenn fie wirflid) unb für immer in bie

Elemente 3urücfgefel)rt waren. 3m innerften Jperjen freilid) füf)lt

jeber waljre Dichter unb Äünber eine 58erfid)eruug, baß iljm feine

©tunbe fommen werbe, wenn ba£ SSolf Solf bleibt, wenn eä

nid)t SKaffc wirb. 9Bann aber würbe eö SOiaffc? 3Beun eö ben

©lauben an feine t>ol>c Berufung, wenn ei ben SBillen jur 3«d)t

verlöre, wenn iljm bie Erinnerung an Säten, Seiben unb Sieber

ber 2(f)nen abljanbcn fdme, wenn iljm feine l)eiligen55üd)cr nid)tä

mel)r ju fagen Ijätten. Died weiß niemanb beffer alö ber Didjter,

unb mit 3unel)menber Steife wirb er immer lieber bie Soweit ju

ergrünben fudjen; burd) fie fann er am cfjcflcn erfahren, wobin

bie ©egenwart giclt unb waS er fetbfl ifjr fc^ulbet. „3Baö an

unö Original ift, wirb am beflcn erhalten unb belebt, wenn wir

unfere 2tttuorbern nidjt auö ben 21ugen tierlteren", — ci ifl

wieber einmal ©oetlje, ber bied auöfprid)t, jener ©octl)e, ber nun

fdjon feit fafr 3weil)unbert Saljren ben 2ßeg ber Deutfdjcn be^

gleitet unb beleudjtet. Ätein anbereö 58olf ber neueren 3ctt ^at

einen fo mäd)tigen, fo weifen unb fo tröfllidjeu ©ilbner, Er**

grünber unb ©eljer auö fid) l)erauögeboren wie Upt; fein ©tern

wirb nod) lange, im 5ffied)felgtan3 mit tierwanbten ©eflirnen, baö

2fbenblanb erl)eHen. 3luc^ er fjat in jlürmifdjer 3cit fein ffiefen

ticrwirflid)t unb aud ben Einfiürsen feiner 5age nid)t nur baß

9)efte gerettet fonbern gan3 neue ©cftaltungen über ben 2rüm*

meru aufgebaut. Er bannte bie Dämonen in ben 3auberfreid beö

5ÖaI)ren unb bed ©d)önen, unb fogar eine Erfdjeinung wie

Napoleon mußte il)m 31t nod) tieferer ©efinnung unb sur 33er*

tiollfommnung feineö ffierfeö bieucn. Diefe Überlegenheit beö

^er3enö, biefeö gans unbefangene ©ewußtfein edjter ©otte^

finbfd)aft,biefeß fröl)li^e©id^nid)t*grufeln*mad)en4affcn,biefeö

alleö fdjeint mir 3ur ®ruubl)altung unferer 53cflcn unb ©roßten

31t geljorcn, gleid) würbig beä ©taatämanneä wie bei ©olbaten,

aber and) bei gorfdjcrö unb bei füllen Äünfllcrö, ber, na^

inf*M
'
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©eorged 2ßort, „fein ©ejfcd tut, t>erfonnen wartenb, bid bcr

Gimmel helfe". (§i tfi ein Jpelbifdjed, an bem jeber teilhaben

fann, unb bei ©octf)e flral)It ed oft nod) aud ben fchlidjteßen, ser*

haltenftcn Äugerungen fjerüor. ©o bürfen aud) wir heutigen ed

iüdjt bebauern, baß wir in eine ^artc, gevoatttg bewegte, fd)ncll

ftd) serwanbclnbe 2Bett hineingewadjfen jtnb; ed wirb wohl auf

und felber anfommen, ob jte bad Unwanbelbare in und fraftigen

fann ober nid)t. gühlen wir und bod) taglid) sor bie Aufgabe ge*

ftellt, ben 2fudgleid) 3U finben avoifc^cn bem 9led)t auf bie Stille,

auf bad „pr)id)fein", auf bad traumhafte SBohnen im Siemen*

taren, ohne toclc^cö bie tieferen Äcime unferer menfd)lichen

Statur tterfümmern würben, unb bem ehernen 9*ed)te ber ©e*
famtfjeit, bie ihre gorberungen an und erheben muß, 2lber forgen

wir und nicht! Sn (Srbbebengebtcten reift mancher gute Sßcin,

unb bie Unruhe bed SKcerc* vermag bad runbe fülle 2ßad)dtum

ber ^Perfe nid)t 31t bcljinbcrn. llnterirbifd), nid)t tnefen erfenn*

bar, muß ein 55esug wirfen 3Wifd)cn ben erfd)ütternben gefd)id)t*

liefen Säten einer (5pod)e unb ben «Oetlgeßchtcn ber *Phantafie,

bie gleichzeitig in einfamen ©eclen aufzeigen, (Sin Äünftter, ein

£>td)tcr, ein ©djriftßeller, ber treu feinen innerjten Auftrag er*

fültt, wirb immer, unb manchmal o(;ne ed 31t Hüffen, mit bem
Sßillen bed Solfdgetßed im ©inflang jteljen. 2öie ber einjelne

©djaffenbe bie SBcrbinbung mit ber ©emcinfdjaft *otl3icht, wie

er ftd) in iljr bewahrt unb bewahrt, bad bleibt fein ©eheimnid;
barüber ge3iemt ihm 3U fd)wetgcn. 3m Mcrlefcten, @ntfcheibcn*

ben fann il)tn ja boch fein anberer helfen; jeber muß bie ©c*
bingungen fud)en, unter benen er auf eigenße SBeife ind @an3c
3U wirfen vermag, unb babei auf bie ©nabe tiertrauen, bie aud
bem Unjid)tbaren fommt. Grd fann jtd) für ben fdjöpferifdjen

2flenfd)en ja aud) bie 9?otweubigfeit ergeben, baß er perfönlid)

bie ©emeinfehaft meiben muß, um if)r beffer bienen 3U fönnen.

Q?eetf)ot>en lebte mitten im raufdjenben faifcrltd)cn 2ßien einfam,

ungefeHig, 3eitenu>eife faß unnahbar, unb verpflichtete fid) trofc

biefer 2lbfonberung für immer bad gan3e SBolf unb bie ganje

Seit.

©tarfen wir in und immer wieber ben ©lauben, baß eine 3eit,

weldje Ungemeines von und forbert, und auch ungemeine £ilfd*

frafte sulenfen wirb! 3n jebem %aU erfjatt fie und wachfam unb
teljrt und ben 9Sev3tcf>t auf fleinc Setbenfdjaften unb ffetnlid)c
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«öon b«r 23ef«aulidjfett bcö fd>öpferi[d)en ©djaffenß

©cßrebungen. 2Bur fehen ttielcd untergehen; bad fhmmt und
erull, unb für immer wiberfagen wir allem Vitien, allem Sorben
grünbigen, allem SBorliebnehmen mit Halbheiten- SBotlen mir

aber in bcr Vergangenheit 9iat fudjen, fo fehren wir nur noch in

jenen befmntidjen ©pochen ein, tuo bad Scben einfach/ h**&/

gläubig, gefahrenreid) unb bad Üffiort nod) gültiged 3eugnid war.

<5d VDctfl üicled barauf hin, baß wahre ©emeinfd)aft wieber

fproßt unb wad)|l. Ungeheure gemeinfame örfebniffe haben bie

9)?enfd)en tief aufgewühlt unb einanber angenähert; ber 2)id)ter

fann heute nur nod) fcon Satcn unb Seiben fpredjen, bie jeben

angehen; bat)er wirb aud) feine ©pradje tter^anben, unb wad er

an erquitfenben, befeuembeu unb erneuernben ©orten finbet,

bad hat er für Saufenbe gefunben. 9?och tior jwansig 3al)ren

fonnte ed üorfommen, baß ein 2)id)ter öon Slang, ber 3U einer

öffentlichen Sßorlefung and ^ult ging, 3wei, brei ©effelreihen

befc^t fanb, unb bcr übrige ©aal war leer. J^eute finben fid) 3ur

ernfießen Scfeftunbe empfanglidje 3)?cnfd)en, junge unb alte,

aud allen berufen sufammen, unb swar in einer 3al)l, bie man
fonft nur öon SRußfabcnben Ijcr fannte.

Der Sebendraum ber beutfd)cnSSolfdgcmeinfd)aftl)atinbiefem

3ahte burch bie Säten bed gührerd eine gewaltige Erweiterung

erfahren; bafür banft il)m bie gansc 3?ation. Daß nun burd) bie

3ltmofphare bed ungeheuren SRaumd auch ©olbflänge bed

Ewigen wehen, baß bie ©etfter ber 2(hncn und freunblid) be^

gleiten unb und heilige Sraume fenben, bie bann beglürfenb flar

unb ermutigenb ind ?ebcn hinaudtreten, ba3u bebarf ed bcr

treuen ftillen SOZitwirfung jener einfamen ©ifbner unb 35e*

fenner, bie wie ©oten unermüblid) 3^ifcl)en Vergangenheit unb
©egenwart hin* unb hergehen.



3c&&cnwftfein tmi) ©emeinfd)aft£erleben

in tfcren biologifcf)en Bedingungen

VOR

@rwin@uibo£olbenf)e9er

£Die ©runbfrage biefer Zagung: Grinfamfeit — ©emeinfam*

feit — geljört ju ben lebenbigften gragen ber Äulturwelt. ©ie

crfjebt |Td) Ijeute brennenber ald je; nid)t nur ben ©injdnen be*

wegt fie, aud) nidjt nur Sßölfer, flc ift ein ?Xaffenproblem ge*

werben. Umfang unb 25nnglid)feit finb beutlidje 3eid)cn bafür,

baß bie ftrage nid)t ber QMaffe einer rein pl)ilofopl)ifd)en Auä*

einanberfe&ung anfjeimgeftellt bleiben fann. J?ier fyanbett ei fid)

um biologifdje ©runbbewegniffe be£ 9J?enfd)enIebcna, bie in ber

Srfenntmö von SBac^ötumö* unb @ntwicflung$erfd)einungen be$

Sebenbigen iljre Aufflarung fudjen müffen. Barum tfl ei aud)

günjlig, üjre Erörterung gleid) auf ben rid)tigen Sßenner ju

bringen: ei fjanbelt ftd) um bie $rage ber biologifd)en Snbü
uibuation unb beä überinbhnbuellcn SebenäaufammenfjangeS.

©o fei ber Ort fcftgefktlt, ber jene* große, menfd)l)eitumfaffenbe

©pannung&>erl)äItmS befjerrfdjt, baä bei ber Um* unb 9?eu*

geflaltung be£ Äulturleben* ben innerjten ©eweggrunb bilbet:

ber ©ingetne unb bie ©emeinfd)aft. £>bcr auf bie (5rlebni£form

bejogen: ba£ 3d)erlebni$ unb baä ©emeinfdjaftätcben.

SBir erb(i(fen baö ganje ©ereid) be£ ?ebenbigen in Grinjcl*

wefen aufgelöft, aber wir wiffen aud): ba$ Grinjelwefen bcflcl)t

nic^t fd)led)tl)in, ifl fein ?eben£fihper an unb für fid), unser*

gleidjbar unb bejie^ungdlod, ei tfl nid)t biefe einmalige, in fid)

gefd)Io(fene Sßelt, bie ber Snbhribualtomud in feiner außerften

pl)ilofopl)ifd)en Folgerung nod) üor wenigen Sauren annehmen

ju müffen glaubte. SOiag ba£ (Sinjetwefen burd) bie ober jene an*

gefallene (Sigentümtidjfett fefbft üon ben näd)ffrerwanbten unter*

3d)bewu§tfein unb ® emeinf djaf tderleBcn

fdjeibbar fein, ei lebt in all ber miüiarbenfadjen Aufteilung

feinet, ba£ in ©ubftanj unb 33au einjig bejtünbe, grunbwefent*

lid) üerfdjieben üon allen anberu. S3on bem nad)ften Abjlam*

mungßt)erl)dltni* an in immer weiteren unb immer urfprüng*

lidjeren ©ejieljungöfreifen lebt im ganjen S3ereid>e bei Sieben*

bigen nur ©earteteS, bai fid) tton bem Unbelebten, bem rein

*pi)9fifalifd)en, gerabe baburd) am entfdjeibenbften trennt, baß

feine Artung fid) über benfelben Urfunftionen bei plaämati*

fdjen Sebenö entwicfelt l)at. Sie Artung felbfl alö ein An*

paffuugöergebniS bei Safeinöfampfeö fann bii ju ben formen

eine* tobfeinb(id)en Söettbewerbeä um ben ?eben£boben üon

anberer Artung tterfdjieben fein, fic bleibt aber in bem fingen

um bic ©elb(lbe()auptung barauf angewtefen, GHjarafter unb

(5igenfd)aft bei Sebenbigen in ben ©runb^ügen ju behaupten.

£aben wir erfl biefen 3J(icf gewonnen, ber Sier* unb ^flanjen*

reid) flamme*gefd)i^t(ic^ umfaßt, fo ftellt ftd) un6 bie Auftei*

lung bei Sebenö in ©inaelwefen anber* bar. 2ßir »erlaffen bie

SÖirrniö ber unmittelbaren 25eobad)tung einer faft grenjenlofen

Sielfältigfeit. 2)aö Snbbibualproblem verliert ben il)m fo lange

unb fo entfdjeibenb üon ber ^pi)ilofopl)ie 5ugemeffencn SBert, ber

eö ali bie le$te, äußerfle Dafeinöfrage geltenb mad)te. SBir ge*

langen ju einer anberen grageflellung, bie ben extremen Snbi*

t)ibua(Bmuö erfdjüttcrt. ©ie lautet: we&jatb l)at ei in ber 3?atur

3ur Aufhaltung be* Sebenß in eine uuüorftellbar große Spenge

t>on 3nbbibuen üerfd)iebenfler ©cflatt unb ?eben6weife fommen

müffen?

23on ben Anfängen be$ metaplj^fifdjen Denfenä bi$ in bie

©egenwart l)at jtd) ber ©eifl mit bem 3nbh>ibualproblem be*

fc^aftigt, aber er f)at ei gleid)fam bei bem ©ewußtwerben bei

^roblemö beweuben laffen. ©o war woljl eine tterwirrenbe ZaU
fad)e ber ©eobai^tung ntd)t meljr nur gewol)nl)eitögemäß ffi$fi

genommen, man Ijatte fie ati Problem entbeeft, aber ba man
nid)t gelernt I)atte, biologifc^ gu benfen, t)at man bie Sntbecfung

felbfl ali feine ?öfung Eingenommen. X>ai Problem würbe

gleidjfam in^ Senfeitö »erfefct, man erl)ob ei aum ©einöprinjip

unb nannte ei aud) Principium individuationis. ©c^ließlid)

war man babei aufrieben, wenn nur immer aerwicfeltere unb

fpifcfütbigere Definitionen für biefe* ^rinsip gefunben werben

tonnten. 35er lefcte bebeutenbe ^)l)ifofopl) bei SbealtemuS, ©d)0^
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penf)auer, f)at ed nid)t anberd gegolten. 3ßtr aber, bie wir bio*

logifd) benfen, begnügen und nid)t meljr bei einer geftfteltung ber

Zatiad)t ber Sereinjelung bed Sebenbigen. 2ßir fragen, wedljalb

ed in ber dlatux sur 3nbhnbuation t>at fommen muffen.
Die Antwort lautet t>ie(Icic^t etwad nüchtern unb unerwartet:

weif bad Scbcnbige gezwungen war, Seile ber belebten unb un*
belebten Umwelt in fid) aufjune^men, innerlich ju verarbeiten

unb bem eigenen Äorpcr einzuverleiben, um ?ebendfraft ju er*

neuern unb um ju warfen. Denn bad ift bie wefentfid)fte ©igen?

fd>aft bed Sebenbigen, baß ed ftcf) burd) eine eingeftaftenbe

2frbeitdleiftung erljält, inbem ed wäd)ft.

Unb ber 2(ufbraud), bie fortwäljrenbe Einverleibung ber Um*
wert sur Erneuerung unb jum 3ßad)dtum ber lebenbigen ©ub*
ftanj bleibt naturgemäß Don ber Umwelt abhängig. Dad
Sebenbige war nid)t nur genötigt, fid) ben wedtfelnben Serljält*

niffen ber Umwelt ansupaffen, fonbern es* mußte aud) bie gäljtg*

feit cntwicfeln, auf verfd)iebene 2frt ju (eben, um ben ?ebend*
boben fo breit alt möglid) nad) aßen 2ütmentationdgebieten t)in

audjunü&en. Dabei — unb bad ift eine bebeutfame @infd)rän*

Jung, bie $u fortgefefcter Snbivibuatton fül)rt — fann bad nur
gemäß ben ausgeformten unb utd)t rücfwanbcfbaren Erbanlagen
gefd>ef)en, bie bad ?ebenbige mit ftd) füf>rt.

Unter foldjen 5Raturbebingungen ift ed felbftverftänbftd), baß
bad Sebcnbige nid)t ald unveränberlid) einheitliche unb ewig
gleid)bfeibenbe SKaffe burdjgefefct unb behauptet werben fonnte.

(Si fjat fid) in bie beiben großen Sebendberctdje aufgefpaftet unb
innerhalb ber Sebendbereidje in ungegarte 2(npaffungdformen,

bie aber, wie wir ed f>eute ald gefiederten wiffenfdjaftlic^en S3e*

ftfc annehmen fönnen, jueinanber Urbegieljungen burd) bie Äette

weiträumiger ©tammedfolgen in ffd) tragen. Damit ift gefagt:

wir befinben und, wenn wir natürlich bei natürlichen Dingen
benfen wollen, ntd)t metjr einem metapljpftfdjen ^rinjip ber

3nbivibuaticn gegenüber wie bie ibealiftifdjen ^ptjifofopljen fon*
bem einer lebenbigen öntwieffung, bie wir beobad)ten fönnen.

Oi>nt auf Settfragen einzugeben, fönnen wir jufammen*
faffenb fagen: bad Sebenbige ift in erbgebunbene Snbivibuen
aufgefplittert, weif alle bie sal)lfofen 2lrten bed Sebeud ber 3?er*

gangenljeit unb ber ©egenwart nur im Littel biefer verfdjwenbe*

rifrfjen 23ielsal)l von Snbivibuen auf bem SBege einer ftänbigen

3d)ben*u§ffein unb ©emeinf djaf tsc rieben

tfnpaffung an bie veränberlidje unb erfd)öpfbare Umwelt fid) ju

erneuern, gu behaupten unb beftanbfätjig in erhalten ver*

motten.

©onad) erbfieft ber biologifd)e SRaturalidmud in ber Snbi*

vibualform bed Sebend nid)t ein ibealed Enbäiel, bad gleidjfam

von einer 23orfel>ung angelegt würbe unb allmäl)lid) ju einer

JJodjgeftalt gefunben Ijat, fonbern er erblicft in ber lebendtaug*

lidjen 3nbivibualform bie notgebrungene unb unter verfd>wenbe*

rifdjen Opfern erreichte 2tupaffungdform, bie ben S3eftanb unb

bad Sßadjdtum ber 2frt unter ben jeweiligen Sebend^crljältniffen

allein ?u ffd)ern befähigt ift Der biologifd)e 9?aturalidmud flellt

alfo bad 3nbwibuum unter eine fämpferifdje gunftiou, unter

bie bed Sebendeinfa^ed für ben Seftanb feiner Tltt; Öjjjt ift bad

Snbwibuum nid)t ©elbftjwecf mel)r, ed ifl il)m Littel, bad feine

(Sjtfienjberechtigung nur ald gunftiondejponent ber 3lrt befi^t.

©o war junäd)(t eine neufaffenbe gragefiellung notwenbig,

um ben überfletgerten Snbhnbualidmud ber vorrevolutionären

3cit in treffen. Die Beantwortung ber grage Ijat fic^ aud ber

neuen $ragejletlung felbfl ergeben, wie ed ja überhaupt not*

wenbig ift, baß gefragt unb baß rid)tig gefragt wirb, um in

einem (gntwicflungdfhtrm ber 3)?enfd)l)eit, wie wir il)n erleben,

re^tweifenb weitergufinben.

3n bad fciöfjcr ©efagte ift aber fetnedwegd f^on bad ^)ro*

blem jener ©pannung einbejogen, bie jwtfd)en bem 3d)erlebntd

bed einjelnen unb feinem ©emeinfdjaftderlcben befielet. 32ur bie

biologifd)e ©runblage würbe erörtert, auf ber bad ©pannungd*

erlebnid entfielen fonnte unb mußte. Unb ed ift notwenbig p
betonen, baß ed entjlanben ift unb nid)t ald Urerlebnid ber be*

lebten 9Jatur, auc^ nic^t ber menf^lid)cn 9?atur, aufgefaßt wer*

ben barf.

Dafür ein ©eifpief, bad nid)t ju entlegen fdjeinen wolle.

9?oc^ fjeute laffen fid) bei urflänbig gebliebenen 2Kenfd)en*

raffen öntwidlungdlagen aufweifen — id) möd)te an bie Ur*

auflralier erinnern — bei benen ebenfowenig beobachtet werben

fann, baß fie einen Begriff vom Sobe l)aben, ald man vermuten

fonnte, baß fie il)r 3d) bewußt erleben. @d ift für und faum mög*

lid), eine beftimmte SBorftellung bavon in gewinnen, wie ber*

artig urftänbig gebliebene ffikfen ftd) felbft im Ser^ältniffe ju
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ihren Jporbengenoffen auffaffen. 2Bir fönnen ja auch nicht an*
nehmen, jte hätten eine SBorjlellung baoon, baß ihre J?orbe eine

©emeinfchaftSform bes5 Sehend ift. <Sie roiffen nidjt, baß bie 93e*

gattung jur 3eugung führt, eä ijl ihnen unbcgreiflid), roaö Ätnb,
wai Qüet i)t, fte ahnen nicht, baß eä ein Sterben gibt unb beob*

achten nur eine 2Banb(ung, ber 33erjbrbene leht, folang fie fieb

feiner erinnern, ©ie »ermögen 93elebte$ unb Unbelebtes nid)t au
fcheiben.

9htr ein @emeiniu(linft fdjeint aui bem ©cbufcbcbürfniS her*

öorgegangen, unter bem bie Jporbe entftanben ijt. @r läßt fid)

»ielieidjt fo auSbrücfen: al(eä allen, bift bu aber jlärfer, bann
haji bu mehr baüon. Unb aud) biefer Snjlinft, fo urflänbig er

fdieint, hat fein (*thoö gefunben. 3fbfonberungßoerfud)e, bie unö
roie ber Sßeginn einer Snbiöibuafreaftion ttorfommen, werben
auf bas5 graufamfte geahnbet. £er ?fuftraIienforfd)er Äfaatfd)
berichtet barüber ein crfchütternbesJ SQeifpief.

2Bo ift nun ber QueOgrunb beS ScberlebniffeS ju fudjen? ©ie
Antwort lautet: in ber erflen nnrffamen ©rlebniaform beö ©e*
meiufdhaftärebenS.

©ie übcrtnbhnbuellen ©emeinfdjaftSformen ber ©ippe unb
Familie, mit if)nen bie (Srfenntnte ber öaterfdjaft im 3eugung&*
afte, 3uglcicf) aud) bie <5rfenntniÄ be* inbunbuellen Sobeä, fowte
bie ber SJotwenbigfeit eined perfönlidjen <5infa(je$ für ©ippe
unb gamilie haben ftd) entwicfcln muffen, um in ber 2Äenfd)l)eit

äugleid) aud) basi Sdjerlebniä entftchen ju laffen. Sie ©ct)irn^

entwidlung eines gewaltigen 3eitraume$ über taufenbe @e*
fd)ledjter f)tn muß für bie Ausübung biefer ?cben$* unb <Si*

lebenäform ber SDIenfchheit angenommen werben.

Saß bem fo fei, bafür gibt 3eugni$ bie menfdjtidje ^Pfpcho*

genefe. Sarunter fcerjlelje id) bie jtufenweife ©ewußtfeinöentfal*
tung jebeS einzelnen Sttenfdjen in ihrem erbbebiugten 2fblauf.

ffialjrenb biefeS Ablaufet wieberl)olen fid) in ben furjen <5nt*

wicffungäabfdjnitten be3 {Jinjelwefenö bie weiträumigen QnU
wicflungöalter be$ 93ewußtfein$leben£ unferer Vorfahren in

ts>pif<her gofge.

Sie ^)fi)d)ogenefe jeigt eine ähnftdje Entfaltung wie bie

Äorpcrentwkflung Wm befrud)teten <$i biä jum Vollreifen SSSlm*

fdjen. 2fud) biefe Sntwuflungöfolge, bie in ber 2ßiffenfd)aft

Sftbemujitfein unb ©cmcinfdjafttferlcfcen

Dntogenefe heiß t, gibt, jum ©ntwicflung$h)p gefürgt, in ben

einzelnen ?ebcn$abfd)nitten bie großen 2lnpaffung£perioben

wieber, bie viele Sahrmillionen unfere tierifd)eu unb menfd)*

ltdjen Verfahren burdjlaufen mußten.

3n ber spfodjogenefe bebeutet ber GhitwicflungSraum, in

wcldjem ba^ Äinb ju feinen eftern w\\ fid) felber in ber brüten

«Perfon su reben beginnt, biö ei an bie 3}cwußtfein$fd)tueUe ge^

langt, wo ti üon fic^ mit (5ntfd)iebenl)eit in ber erflen ^Jerfon

fprid)t, bie abgefürjte 2Öieberl)olung jener ungeheueren Qntxoid*

lungöfpanne, bie eine Urwelt ber 2>orfal)rengenerationen bur^
laufen mußte, um biö jum Srlebni* beö 3d) ju gelangen.

2(ber wir bürfen nic^t meinen, baö 3d)erteben jeuer Sorjeit

fei fogtei^ mit ber ©inbeutigfeit unb ber 9iebingtl)eit errcid)t ge^

wefen, wie baö 3d) oon Haren ©eiflem einer Äulturraffe Ijcute

er(ebt wirb. £a$ Sdjerlebnt^ iflt biö in unfere 3eit l)inein

fletigen SBeränberungen unterworfen geblieben. 3n ber Jüngpen

Sergangenljeit war eine gerabegu leibcnfd)aft{id)e @ntwicflung

beö Snbwibualiömuö ju beoba^tem dlid)t juleljt war biefe S3c^

gierbe nad) ber flarfpen ©rlebniöform be£ Sc^, nad) bem ^erfön^

Iid)feit$crleben, bai ©octt)c nod) afö baä l)öd)fle ®(ücf ber (Srben^

finber begeidjnet ijat, ber ©runb für eine »olfögefaljrbenbe Über^

Weigerung.

Sßlicfen wir reiferen 2(Iter^ in bie eigene ^fi^ogenefe gurürf,

fo fönnen wir an und fefbfl ba$ ßrlebniä bei 3d) in ben ser*

fc^iebenen Sntwidlungdjuftänben üon ber naiven 53rutaUtät beö

erflen Sriebed b'xi ju ber pfli^tbewußten unb wertfdjaffenben

eingeorbnetfjeit in beuttidjen Stufen einer atlmäljlidjen Ätä^

rung feflficUen. Saß wir babei in pfodjogenetifdjer 2fbfüraung

riefige 3eitraume ber ©eljtrnentwidlung unferer 2(l)nen über^

blietcu, bürfte nad) bem biäljer ©efagten serfläubüd) geworben

fein.

2(ber wir woKen aud) ^icr nid)t bei ber ©cobadjtung fteljen

bleiben, benn ba$ (Spannungöt)erl)altniö jwifdjen bem einjelnen

unb ber Allgemeinheit ift l)eute sorbringUdjer geworben ati in

früheren Seiten* 2üa$ ifl ber ©runb Ijiefür?

2Bir greifen mit biefer gra3e ^e fer baö Scbcn unb fonnen

nur biologifd)e Urfadjen ali entfdjeibenb anfeljen, ani beneu

baä Sdjbewußtfcin felbfl hervorgegangen ijl. Ser @ntflel)ung^

räum bei ^exiebeni würbe bcjeidjnet: ©ippe, gamitie, @in*
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fafc für betbe. äBarum aber entffanb in biefcr inniger unb fefter

gefügten ©emeinfd)aft gerabe ba* fafl au*fd)lteßenbe ©rtebni*
be* 3d)?

25ie natürlid)e Antwort Tautet: weil ba* ©emeinfd)aft*Ieben
ber (Sippe unb gamiüe wirfung*mäd)ttger ift al* ba* ber £orbe,
mußte fid) im einjeltien SKenfdjen ein Drbnungöljalt ausüben,
ber it)tn biefen jwtngenben 2Birfung*gemeinfd)aften gegenüber
bie erl)6l)tc Sid)erl>eit be* J?anbeln* gab. 25er einjelne trieb nid)t

mefjr in einer J?orbe mit. @in überinbwibueller 2eben*förper
wirfte iijm entgegen, ber nid)t nur Sdjufc bot, foubern aud) auf
feine, be* einjelnen, felbffcntfdjfoffene £anbfung*fal)igfeit an*
gewicfen war, um fortbewegen ju fonnen. (Sine ©emeinfd)aft
eigenbewußter £ebcn*genoffen war in ba* Dafein be* einjelnen
eingebrungen unb forberte Verantwortung unb fjefferifdje ©tu*
orbnung, eine ©emeinfdjaft jugleid), t>on ber bie @£tficns be*
einjelnen abging.

Dem 2Infprud)e ber Sippe unb gamilie gegenüber mußte ba*
3nbbibuum ben @efül)l*rücfl)alt fiubcn, um fid) bi* ju bem
©rabe ju behaupten, in bem e* funftion*fäl)ig, b. t). gültig blieb,

benn e* ift ber Ijarte Srieb allen Sebent aud> ba* ju überwäl*
ttgen, wa* tf>m btencn muß.

35a« 3d) alfo war ber @efül)l*rütff)alt unb *weifer, ber bem
einjelnen 9»aß unb ©renje ju ©ewußtfetn bradjte, wie weit er

in feinem Selbjleinfafce ju gefjen l)abe, um Sippe unb gamilte,
feinen ?eben*boben, au erhalten, ol)ne ftcf) fefbft aufjugeben. ©in
Drbnung*erlebni* war unb ifl ba* 3d), unb e* Ijat aud) Ijeute

nodj ben @efül)l*d)arafter gewahrt. ?tebe, Sreue, ©ewiffen**
regung unb beren negative ©egengcfüljle finb einige ber wefent*
Hdjen ©barafterjüge biefe* Orbnung*erlebmffe* geblieben.

mt ber ©rfenntnt* be* t>tcr aufgewiefenen Äraftefpiele*, in
bem jugleid) bie ftetige Steigerung be* SD?enfd)entum* unb
bcffen SÖeltljerrentum feine tieffte SBurjel f)at, finb wir aud) auf
bie btologtfdje Urfadje jener Spannung ttorgeftoßen, *>ie ta*
£aupttl)ema biefer Sagung bübet: bie Spannung ©infam*
feit — ©emeinfamfeit

3n fcerf)altni*maßig jüngfler 3eit ber 2»enfd)ljeit*entwicf*

fung, alfo im Ablaufe ber testen Sa^rtaufenbe, Ijaben fid) unter
ben Vorläufern ber Ijeutigen Äultursolfer im Äampfe ber 2ln*

paffung an bie wed)felnben ?eben**erl)altniffe unb unter atlmäl)*

Od>fc«n>ufitfcin unb @cinetnfd>af t« «rltbtn

lidjer ©iupaffung ber 9Mur&erl)altmffe an bie menfd)lid)en jöe*

bürfntffe ffetig wad)fenbe ©emeinfd)aft*förper gebilbet. Über

bie Sippen* unb gamilienserbanbe l)aben fid) bie Stämme unb

weiterhin bie Völfer ju Seben*einl)eiten entwtcfelt, bereit innere*

©efüge fo weit seraftelt unb »erftricft tfl, baß bie Snbhnbual*

funftion fd)on nur mel>r al* Seilleifhtng eine* Spflem* t>on

ober* unb untergcorbneten gimfttonögruppen in ba* ©efamt*

t>olf Ijineinwivfen fann. 2)a* SSolf felbft in all biefen lebender*

bunbenen, untö*tid)cn Verfettungen ift für ben einjelnen un*

überfel)bar geworben. Unb bod) lebt eä in jebem einseinen.

3BeUgefd)i^tlid)e Seiten, in benen 2Joff$wad)6tum unb Sßolfö*

bel>auptung (Sreigntö werben, taffen jeben Sebcnäüolten be*

üoffifd)en ©efamtfebenö im @efül)l nationaler ©rljoben^eit be*

wüßt werben. (Sin QJeifpiet Ijiefür erübrigt fid) in biefen unferen

Sagen. 3n un* allen gittern nod) bie legten ®od)en nac^: flür*

mifd)er Subel über bie enbgültige Befreiung unfered Solfe*

unb ein unbegrenjte* 2)anfe*gefül)l für ben Befreier unb

gül)rcr, ber gur fpmbolifd)en ©eftalt be* Volfe* gewad)fen ift-

SBir ^aben e* alfo tiefinnerüdjft erfahren, wie ber einjelne

feine* SBolfe*, beffen taufenbfaltig ineinanberfpielenbe unb auf*

einanber beruljenbe 2eben*regungen er längjl ni^t me^r wiffent*

lid) gu überblidcn vermag, al* eine* 93eflanbe* feiner felbfl be*

wüßt werben fann. 2fber fold)e ©rfa^rung ifl ein feltene* @e*

fd)enf be* Sd)i(ffal*. ©enerationen fonnen im Alltag üerfinfen,

cf>c ba* 9?attonalbewußtfein in foldjer Unmittelbarfett unb

©roße au* ben Jorgen bricht unb bem einjelnen ba* über*

waltigenbe @efül)l*erlebni* feine* Söffe* bringt.

Unb fotd) fjoljen Seiten be* Seben* gegenüber wirft ber Alltag

be* einjelnen in ba* Seif be* Seil* gejwungen, ba* einen um fo

engeren unb beftimmteren 2Öirfung*frei* bebeutet, je f)ol)er ber

Äulturftanb eine* Sßolfe* ifl. 2Beil aber and) wa()renb be* 3111*

tage* ber Seben*grunb einer Volföbebingtljeit unb S8olf*gebun*

benfjeit wie ein fattm bewußte* 2ßefen*gefül)l ben tatigen ?Kcn*

fdjen begleitet, wirb ba* 3d)bewußtfein, je weiter ba* S8olf

innerlich au*bifferenjiert, ju einem immer meljr benötigten

£>rbnung*rücfl)alt.

2)amit i(l bie Satfac^e gebeutet, baß bei fteigenber Äultur ba*

Sclbftgefül)[ be* einjelnen ju einer immer cifcrfüd)tiger ge*

wahrten ©ebeutung gelangt unb ba* ^erfönlid)feit*flreben ju
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©efatlfudjt, Eitelfeit unb 9tdnfcfpict entarten fann, wa$ überall

bort ju erwarten ifl, wo bie Seißung nid)t mit ber felbß&er*

blenbeten Sorßellung öom eigenen 3d) übereinfhmmt. Senn in

ber Seiftung allein liegt ba$ 2)?aß für ben berechtigten ©runb
be£ ©elbßgefül)le$, weil mit ber Seiflung allein ber 2öirfuug&=

antetl benimmt iß, ben ber einjelne bem ?eben feine* Söffet ?u

erflellen imßanbe iß. ün bie ?eifhmg iß ja auef) ber ganae 2Öerf3*

unb ?ebenö3ufammenl)ang beö 23olfeö mit einbegriffen. Die Sei*

ftung gibt ben $unftionöwert bc* ltur metjr al* gunftion&=

cjponcnten bc6 iiotfei lebenäbereebtigten (Stnjelmenfdjen. Da*
mag ein Ijarte* unb unerbittlidje* (§tt)oi fein, e* iß aber ba*

eingige, ba* ben Sebenöbeßanb eine* SJolfe* fidjert.

#iemit fei bie ©pannungälage aufgebeeft, bie in ber 2Bed)fet*

wirfung awtfdjen Sdjbeljauptung unb ben gorberungen be* @e*
meinfd)aft*leben* beßcl)t. ©ie muß um fo fritifdjer werben, je

weiter ein Äutturöolf au^bifferenjicrt, je weltwirffamer e*

werben muß, um fein Däfern au behaupten.

2fuf ba* ©ef üf)U bewußtfein feine« 3d>* unb beffen 2Bir*

fung bleibt ba* Snbhnbuum babei angewiefen, weit ba* D e n f *

bewußtfein bc* einseinen nidjt meljr tmftanbe ifl, bie biologifd)en

Umfange ber !Bolf*gefamtf)eit 3u erfajfen. Die SGtrfung ber

eigenen ^erfon im iBoffe Ijängt alfo t>on ber 3Ud)tigfeit unb
Sucf)tt>oKen (5rfd)loffenf)eit biefe* ©efül)l*fomplese* ab. @e*
wiffen*rul)e, S3efriebigung nad) einem öoKen unb förberltdjen

(Sinfafc ber Gräfte, greube an werffdjaffenber Sat bei Söerf*

genoffen unb beffen tterßänbniättolle 2lnerfennung, bie ©ewiß*
Oett, benötigt ju fein unb Jjetfen ju Wimen, foldje unb äi>nlidje

@efüf)faerlebniffe finb Söfungen biefer ©pannung*lage, in bie

ein gefunbe* 23otf ben einjelnen immer wieber Ijineinswingt, um
fid) im Dafein*fampf JU behaupten. 2Bir wiffen alle, wie feiten

fold)e Söflingen im Seben eintreten, unb mögen barau* bie

©d>wcre bei Dafeinöfampfe* ermeffen, ben ein Äulturüolf ju

beßeljen f)at.

3n biefem Greife aber, beffen befonbere Satigfeit bem ©djrift*

tum gilt, bxaud)t nad) bem Dargelegten faum meljr barauf l)in*

gewiefen 31t werben, baß feine Äunfl fo wefentfid) barauf be*

ruht, burd) bilbnerifdje Darßellung bie ©pannungäweite: 3d)

unb ©cmeinfdjaf t— ju überbrüefen, al* bie Did)tfunft. ©erabeju

3*bewu§tfein unb ©cmcinfdjafmrleben

ba* ©runbproblem ber Did)tfunft ifl biefe* ©pannungäerlebni**

Daß e* in ben Äultur&olfern jur Didjtfunft fommeu mußte,

finbet feine biologifd)e (Srflärung barin. Did)tfunfl wirb be&»

t>afb begehrt, weil fie eine Seben*l)i[fe in biefer ©pannungälagc

bebeutet. 2Koral unb <§tj)l! vermögen wol)l 95cgriff*artung unb

S3egriff*umfange bei Problem* Snbhnbuum unb '^lllgemeinljeit

31t ergrünben, Sitte unb 9ted)t mögen ti burd) S3raud) unb ©e*

fefc praftifd) erljärten, aber bie Didjtfunß allein vermag bie ©e*

fül)l*Iöfung bei Problem« in nad)fc^affenber, erregenber unb

befreienber ©eflaltung su bringen, fo unmittelbar unb l)in*

reißenb, baß ber Ergriffene au 5)?itleibenfd)aft unb Sautcrung

bei eigenen ©efüf)le$ bewegt wirb, xvai 3Äoraltl)efe unb 9led)t&=

fa^ung nie vermöchten.

Unfere tieffle Sprif Hingt aui biefem <5rtebniö bei felbfl^

gebannten 3d) auf in bie ©el)nfud)t nad) ©emeinfdjaft ber Siebe,

ber SBoIf^erbunbenljeit unb ber, aui aller 3d)befangenl)eit

löfenben, lebenbigeu SRatur. Unfere (Spif fließt aui ber ©es=

ftaltung bc* Angriffe«, ben bie ©emeinfdjaft bem um feine

©elbfibeljauptung ringenben Sd) bieten muß, um ti 3U feiner

Sebenöfunftion a" 3tt>mcjw- Der eptfe^e ^elb wirb aui ber

ganaen Sebendbreite biefe« 2lngriffeö geboren. Daö Drama
hingegen lebt in bem Angriff, ben fein £elb in bie ©emeinfdjaft

tragt, bie bann t>on if)m ©eftalt annimmt ober if)n öernidjtet.

SÖeil im Drama bie ©pannung unb ?öfuug Dom bei gelben

auö gefd)ief)t, ifl ei aud) möglii^, bie Darjlellung im Dialog au

geben unb auf bie furaen ©tunben be$ SJüljncnfpielä au be*

fdjränfen.

©0 wirb Mi mit ber 3(ufflarung ber biotogifd)en ©runblage

aller Didjtung aud) bie Antwort gegeben, weöljalb fid) ver*

fc^iebene Dic^tungÄarten entwitfelteu unb worin ba$ ©efefe

iljrcr ©runbformen be(lel)t

2ßir erleben ^eute eine ber großen ©d)wellenaeiten ber StuU

turmenfd)l)eit, benn Europa muß neu gebilbet werben, wenn bie

weiße 9taffe beßeljen foU. Da* biologifdje Kernproblem: 3nbU
^ibuum unb 2(llgemeinl)eit — muß babei eine 9?eubetrad)tung

unb SReufaffung erfahren. <§i i(l unter leibcnfdjafttidjc Erörte^

rung gefegt. Der ttjcoretifdje Sbcaliömud unb feine c£tremen

weltanfd)aulid)en folgen Ijatteu einen Snbwibuatiämuä ge^
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gefügt, bcr nid)t am einjelnen haften blieb, fonbern aud) unter

imperialiftifd^ma^tpolittf^en Grinftellungen ber Äulturnatio*

nen jene tfuSgangSfrifiS bewirfte, bie 3ur (Sntlabung im 2ßelt*

friege geführt hat. Der 2Beltfrieg tonnte jebod) unter ben SSölfern

Europas feine <5ntfd)eibung mehr bringen; fo ungleid) an SDiittel

unb 3ahf bie beiben Äampfeögruppen waren, fic ftanben in ihrem

innen?ölfifd)cn S3au auf einer natmn gleichen GrntwidtungSjtufe,

eö fonnte nur mehr ju lähmenben Grrfdjöpfungöguftänben fom*

men, einfeitig abgefaßte SIBaffenftillftanbSbiftate waren bie

$0fge.

2lber mit ber biofogifdjcn Erholung fefcte ber 9?eubau ein. G?r

mußte auf anberen Sebcnögrunblagcn erfolgen, alö jene ber

23orfriegö3eit waren. Die am härteften getroffenen 23olfer

mußten juerft iljve Äräfte fammeln unb junad)jl auf bem eigenen

SBolfSboben. DaS Problem 3nbhnbuum unb Allgemeinheit fanb

feine ©rweiterung barin, baß bie #ufbaubewegung ber Sßölfer

unter einer Steigerung ber SßolfSinbhnbuation erfolgte, bie aber

nid)t mel)r bem fjegemoniflifc^cn unb mad)tpolitifd)en 3uge ber

23orfriegelt nachging, fonbern im Streben nad) ber neuen ©e*

mctnfchaftSform SuropaS biologifd) ani ber nationalen Sei*

fhtngSfähigfeit unb bereu SrweiS hervorgeht. Die beiben

Stationen, bie bei f)öd)fter Äulturreife aud) baö fraftigfte Snnen*
leben beS SBolfSförperS befaßen, verförper ten in ber ©efolgfdjaft

ihrer genialen güfjrer juerft vor allen 92ationen biefe inner*

völfifdje (Sammlung gu einer neuen ©emeinfchaftSform, bie ben

9?ationali£muS in ausgeprägterer 2Beife gur 2Btrfung bringt:

baS beutfdje Sßolf im 9?ationalfogialiSmuö 2lbotf Zitters unb
baS italienifd)e im gafd)iämuS beS Duce. — 2öar in ber SBor*

friegögeit baö Seben ber Nationen auf bie internationalen 35e*

Regungen einer 9#ad)tbiplomatie begogen, bie Sßeltverfehr unb
2ßeftbeft§ gu beeinflujfen unb gu beljerrfchen unternahmen, fo

bilben fid) nunmehr burd) 9?ationalfogialiSmuö unb gafd)iSmu£

vöffifdje ©emeiufd)aftSformen aus, bie auf eigener nationaler

Energie beruhen unb fo einer 9?cubilbung ber übervölfifdjen

europäifdjen ?eben$gemeinfd)aft ber SKaffe bie natürlichen

©runblagen vorbereiten. 2fud) bie noch nidjt gu biefen ©runb*

fäfcen ber SSoIfSinbhnbuatton gelangten großen Stationen beS

äÖcflenS werben mit 9?aturnotwenbigfeit gu ähnltdjen volfS*

btologifchen Umbauten getrieben werben. Daß ei bann gu be*

0*bcit»u§ffcin unb ©c meinf^af ttferlcbcn

waffneten 2luSeinanbcrfdringen fommen muffe, wenn veraltet

bauten gefallen finb, i(l eine beliebte, aber nid)t begrünbbare

5hcfc ber Äriegähefcer unb Defaitijlen. Europa wirb vielmehr
vor einer neuen, überjkatlichen unb volfifd) gleichgerichteten ©e*
meinfdjaftSbilbung ftehen, bie baS Sebcn ber weißen, arifdjen

TRaffe umfaßt.

£>em 3nbtvibuum fann in biefer neuen fflkttgefialtung nur
bie 53ebcutung eines cingeorbneten gunftiouSejponenten bleiben.

Unb gerabe baburd) wirb bem Kommunismus ber venüd)tenbe

©d)lag verfemt fein, baß bann ber eingelne als ein gunfttonS*
glieb von @ i g e n v e r a n t w o r 1 1 i d) f c i t bcr Seijhmg wirft

unb nid)t als bcr med)auifd)e 2(rbeitStcif eines ©enoffenfdjaftS*

betriebe« von riefigen Ausmaßen.
Die naturbebingte, lebenbige Satfraft weefenbe unb baS Seben

aufbauenbe (Spannung ä^tfehen 3^ unb @emeinfd)aft hat bamit
bie politifdje gorm gefunben, bie bem biologifdjcn 3lufbau ber

Staffe entfpricht. Unb bie g»enfd)enweft weiß heute fdjon, wo in

(Suropa biefer gortfehritt beS 2ebenö ju fudjen ifl, ber ein völlig

anberer gortfdjritt i(l als jener, von beffen Sob bie internatio*

nale 3citungSmad)C überläuft.

Saffen <5ie unS baS ©chicffal preifen, baS unfer beutfcheS

S3olf burd) feinen Befreier an bie gührung biefeS artumfaffen*

ben Neubaues gejlellt h<*t
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$Dcr Streit barüber, ob bie Siteraturwijfcnfdjaft, unter ber

bann ßcvt>öJ)nti(^ nur bie auf ben Univerfttäten betriebene äßijfen*

fdjaft von ber Dichtung verftanben wirb, fid) mit ber ©cgen#

wart£bid)tung ju befäffen l)abc ober nidjt, i(t nid)t erfl in unferen

Sagen entbrannt, fonbern bewegt bie ©emüter fd)ou feit Saljren

unb Sa^vjeljutcn. 2fber wie eö mit berartigen 2lu$eiuanber*

fefcungcn, aud) auf anberen ©ebieteu unfereö Sebent, 3U gel)cn

pflegt, fo rä0t ftd) auf bem ©ebiete ber ?iteraturwijfenfd)aft in

ät)nlid)er 2Öeife feftftellen, baß bie im 3cid;en be$ ^National*

fojiali$mu£ nadjbrängenbcn jungen Gräfte fid) nid)t mehr mit

bem ©treit um be$ ©treiteö willen begnügen wollen — aud)

baö ©id)*®treitcn ^at befanntlid) feine SRcije — fonbern baß

fie in bie ?Iuöeinanbcrfefcung mit bem 3Wc eingegriffen I)aben,

eine Älärung aller im 3»fommcnl)ang mit biefem Problem

fleljenben graoen fyerbcijufüljren, ba biefe .Klärung notwenbiger*

weife augefeljen werben muß alä 23orau£fe£ung unb ©runblage

für jebeä finnvolle Arbeiten auf unferem ©ebiet.

Sßenn wir, bie wir von bem politifd)en unb weltanfd)auHd)en

(Jrlebmö beä 9?ationalfo3iali$muä her ju einer S3efd)aftigung

mit ben briuglid)jten fragen unfercä geifligen Sebent gefommen

fmb, ©djarlatane wären, bann würben wir mit ber Sauft auf

ben $ifd) fd)fagen unb würben erflären: in biefer grage muß fo

unb fo gebad)t werben, benn wir Ijaben biefe* Denfen ju be#

flimmen. 9?id)t* jebod) liegt xuxi ferner alö eine berarttge JpaU

tung, bie il)re tiefte Urfadje nur in einer völligen Sßerfcnnung

Dom Sßefen geiftigen 2Badj«tum* I)ätte; nidjt* liegt un6 aud)

ferner, alä ba* Problem, von bem f)ier bie 9lebe fein fott, auf bie

einfache gormcl eine* &olumbu*ei* ju bringen, um ba* alle

8 tiit'4 t« rtoiffe n f d> a f1 unb ©egenwarf* bidjfung

aunadjft in ehrfürd)tigem ©taunen herumftehen würben, um jwei

Äugenblicfe fpäter ju (lammein: ja, wenn ba* fo einfad) ift, bann

hätten wir e* felbftvcrßänblid) aud) fertig bringen fönuen. 9?ein,

wir ^aben ben leibeufdjaftlidjen SÖilleu, un* 3u einer fad)lid)en

2fu*einanberfet$ung mit ber vornationalfojialifttfdjen Söiffen^

fdjaft ju (teilen, wir haben weiterhin ben SBillen, biefe 2fu*#

einanberfc^ung mit Söaffen ju führen, wie jte immer üblid) ge*

wefen ftnb, wenn e* um bie Älärung geifKger fragen ging.

2lber biefer Sßille ju einer flaren unb frudjtbaren 2fu**

einanberfe^ung über bie heutigen Aufgaben ber Sitcraturwiffen*

fdjaft gegenüber ber beutfdjen £id)tung im allgemeinen unb
gegenüber ber beutfd)en @egcnwart*bid)tung im befonberen fe§t

bei ben Vertretern ber vornationalfosialtßifdjen Siteraturwiffen*

fd)aft eine ähnliche $3ereitfd)aft be* Serfiänbniffe* für ba*, wa*
wir wollen, vorau*. 3u biefer 33ereitfd)aft gehört e*, baß bie

Vertreter ber vornationalfojiaUflifdjen üBiffenfdjaft nid)t fofort

alle*, wa* wir an anberen Meinungen unb an anberen 2lb?

fid)ten in bie Debatte hineintragen, auffaffen atä gegen fie per?

fönlic^ geridjtet. @ö mag fein, ba)} ^eutc ba unb bort noc^ an

einer beutfdjen *0od)fd)ute ein Selker wirft, ber ben ©eiflern

bei 3nnfd)enreid)e£ fo tief verpflichtet ijt, baß er jebe 2(u^

einanberfefcung mit feiner 2Bijfenfd)aft ali einen perfönlidjen

Angriff gegen fid) felbfl empfinbet. 3ln biefem fehleren ©e*

wtffen jinb wir unfc^ulbig, eö fann bal)er aud) niemanb wn unö
verlangen, baß wir bei jebem ©a£, ben wir beuten, nieber*

fd)reiben unb auöfpredjen, von befonberem 3örtgcfül)£ gegen

biefeö fd)ted)te ©ewijfen geleitet fein fotten. SBenn wir von 2(u^

etnanberfe^ung fpredjen, bann gel)t eö und aber nid)t um beffen

©efißer fonbern in erjler Sinie um jene anbere sornationat*

fojialiflifdje 5Biffenfd)aft, bie tl)rer Haltung unb iljrer ?eiftung

nach yon un^ auc^ hcutc oli ein bebeutfamer ga f*or im
geifligen ?eben unferer 3ctt unb in ber Sdjaffung neuer ©runb*

lagen, in ber Erfüllung neuer 2(ufgaben angefetjen werben fann.

3m £inblicf auf biefe 3Biffenfd)aft gilt al^ ganj felbjlverjlanb?

lieh, baß wir ihre ?eijhmgen, mögen jie in vielen Dingen auch

nod) fo jeitbebingt gewefen fein, anerfennen. Söcnn wir uxti bei

aller 2lnerfennung ihrer Seiflungen in manchen fünften von ihr

abfegen müffen, fo bebeutet ba* feine 2tnjweiflung ber geifligen

^Eijlenj iljrer Vertreter an fich unb inägefamt, e* bebeutet aud)



nid)t, baß wir biefe Seiftung, an ber »iel ef)rlid)e gorfdjerarbeit,

t>icl guter 3X>tHc unb üiel treue ©eftnnung Ijangt, ald in irgenb*

einer Sßeife nur *>on nebenfäd)lid)er SJebeutung l)inftcllen möd)*

ten. SKerfwürbigerweife befteljt aber immer nod) bic ©efaljr, baß
wir ppn uuferen gärtnern fatfd^ üerftanben werben, wenn wir
bie ©onbe unferer Äritif anfeilen. Dljne biefe Äritit gel)t ed aber

ntd)t, wenn wir, wad wir ald eine ber l)auptfäd)lid)ften gorbe*

rungen anfeljen, und um eine Äfarung ber 23oraudfe§ungen be*

müljen, üon ber fo t>iel für ein frud)tbared Arbeiten in ber 3u*

fünft abfangt.

Seber Serfud) nun, auf bem ©ebiet ber Siteraturwiffenfdjaft

ju einer Übercinfunft über bic notwenbigen neuen ©runblagen
ju fommen, beren #nerfennung ald unerläßfid) für alle |Td)

mittferifd) SJetatigenben geforbert werben muß, fteDt und ber

Satfadje gegenüber, baß bie sornatioualfojiaftftifdje Siteratur*

wiffenfd)aft $u einem fel)r großen Seil t>om Dubentum bef)errfd)t

war. Die 3uben finb fyeute nid)t meljr ba, aber wir Ijaben nod>

mit Gräften ju rennen, bie aud ber ©d)ülerfd)aft jübifd)er «itera*

turwiffenfdjaftlcr hervorgegangen ftnb. 2)ad aber muß jeber ein*

feJjen, baß ein 2Biffenfd)aftfcr, ber feine 2(udbilbung in ber

©djule eined ftriebrid) ©unbolf, eined gri£ ©trid) ober anberer

jübifdjer 2iteraturwiffenfd)aftfer gefunben Ijat, von und nidjt

ohne @infd)ränfung unb unter 2lußerad)tlaffung jeglidjer 23or*

ftd)t übernommen werben fann. 25ad jübifdje ©ift wirft lange

nad), nid)t nur im 33fut eined SRenfdjen unb 23olfed, fonberu

aud) in beffen ©eift, wie ja S3lut unb ©eift nid)t ttoneinanber

getrennt werben fönnen. SBir geben ohne weitered gu, baß ed

ftarfe 92aturen gibt, bie, angerührt von bem ©turmhaud) unferer

neuen 3eit, burdjbrungen Don bem gefunben ©eifte, ber in

unferer ©ewegung um 2(udbrucf ringt, nod) genügenb rafftfdje

SReferven ()aben, um bad jübifdje ©ift, bad fte cinft an ben beut*

fdjen Uniüerfitdten eingefogen haben, audjufdjwifcen. 2Bir geben

bad 3U, unb troljbem muß mau und erlauben, genau ju prüfen,

ehe wir und in folgen gallen ju einer neuen geiftigen ©efolg*

fdjaft entfließen fönnen.

2Bir wiffen aud), baß cd neben ben Vertretern jener ftarf burd>

bad 3ubentum beeinflußten üornationalfojialiftifdjen Literatur*

wiffenfdjaft anberc ?iteraturwiffenfd)aftler gegeben l)at, bie ber

jübifdjen $>eeinfluffung wtberftanben ^aben unb bie, oft miß*

Citeraturmiffenfdjaf t unb ©cgcnioartöbi^iung

tterftanben unb befämpft, ihre eigenen Sßege gegangen ftnb.

S^nen gegenüber ift unfere Sinftellung völlig einbeutig. @d hat
aud) nod) niemanb von und ben Serfud) gemalt, il>rc Seiftungen

^erabjufe^en ober fleiner au mad)en, ald fte tatfäd)lid) finb* 3Tber

aud) fte müffen einfef)en, baß wir, vom JRationatfojialidmud her*

fommenb, über ihre Seiftungen im ©ewußtfein ber neuen ?fuf*

gaben, bie und gefiellt finb, l)inaud, baß wir bie 3iete weiter

fteefen müffen, weif ed auf unferem ©ebiete Aufgaben 3U er*

füOen gibt, bie eben nur ein junged, auf ben weftanfe^aufidjen
©runbfagen bed^ationaffojialidmud flel)enbed gorfc^ergefdjfe^t

erfüllen fann. Söenn bem nid)t fo wäre, bann fjätten wir nic^t

bad SRedjt, üon einem 2fufbrud) ber SBiffenfdjaft aud bem ©eifle
ber nationalfosialiflifdjen ?Ret)oIutton ju fprec^en. Dad würbe
tu ber weiteren gofgerung führen, baß auf bem 2(rbeitdgebiet,

tton bem ^ier bie Siebe ift, aQed beim 3(tten bleiben fann, unb
baß bie nationaffojialiftif^e ^Resolution an biefem Ärbeitd^
gebiet alfo vorübergehen bürfte, o^ne ed ftärfer ju berühren unb
umjugeftalten, einen folgen ©ebanfen bid jur legten Äonfequenj
burd)benfen, Ijeißt feine 3fbwegigfeit fofort bid in bie legten

einjelljeiten Ijincin bur^fClauen. Die 3fnerfennung ber in i^rcr

Haltung einbeutigen unb jübifd) nic^t beeinflußten öomatio*
nalfojialiftif^en Siteraturwijfenfc^aft mac^t alfo bie 2(ud*

einanberfe^ung mit i^r unb bie 92otwenbigfcit, über fte Ijinaud*

jugelangen ju neuen 3tefen, nid)t überflüfftg. SBie wir eine un*
fad)lidje Äritif abfeljnen, fo müffen wir ed aud) bei tynen ab*
lehnen, baß man unfer SBoHen unb bie Betonung unb ©idjtbar*
madjung biefed 2ßollend ald unjulafftg bejeidjnet ober für einen

perfönlidjen 2fngriff ^ält, ben ed ju »erbieten gälte. 3u ber

Betonung unfered Sßollcnd aber gehört ber ^inweid auf bie

©ren$en ber öornationalfojialiftifc^en ?iteraturwiffenfd)aft,benn

btefe ©renjen ftnb eine Satfac^e, bie nid)t geleugnet werben
fann. ©ie leugnen, l)ieße bie ©renje jwif^en nationalfojiafifti*

fc^er unb üornationalfojialiftifdjer ?iteraturwtffenfc^aft über*
f)aupt leugnen, unb wir wären bann wieber bort, wo nur nod)
bie ^ftfteHung übrig bleibt, baß alfo bie Siteraturwiffenfd)aft

von ber neuen, burd) ben 9?atiouaffo3iaIidmud bebingten J?ar*

tung nid)td 3U gewinnen Ijabe*

5ffiir Ijaben fd)on barauf l)ingewiefen, baß bie junge aud bem
9?attonalfo3ialidmud nad)brangenbe 3Biffenfd)aft bereit ift 3U
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einer fadjtic^en '2fuSeinanberfe£ung. ©o forbern nur üon ben

SBertretern ber fcornationalfojialiftifchen $ffiijfenfd)aft, baß aud)

fie fid) au biefer 2lu$einanberfe$ung (teilen, jumal fte fid) ja auf

geijtige SRaterialien fluten fonnen, bie »oft all benen, bie sor

1933 burd) ben politifd)en SageSfampf in 2lnfprud) genommen

Worben finb, Ijeute jum Seit erfl nod) erarbeitet werben muffen.

<§i tft un$, wenn wir an biefe #uSemanberfe§ung benfen, lieber,

wenn bie alte ©d)ule ber 2iteraturwiffenfd)aft it>rc ©runblagen

unb tt>rc ?eiftungen tierteibigt, alä baß fte fid) oberflad)lid)

glei^fd>altet unb behauptet, fie hatte nie etwas anbexei gewollt

al$ baö, wa$ wir t)eute wollen. 9Iid)t von einem halb wiber*

willigen Übergeben ju unferer gront fonbern fcon einer ehr*

liehen ÄuSeinanberfefcung jwifd)en alter unb neuer ©d)ule er*

warten wir uuS eine flare Äbgvengung ber Aufgaben unb sor

allem fruchtbare ffiirfungen für bie Erfüllung biefer Aufgaben.

SSon ben Aufgaben ber Siteraturwiffenfdjaft fann nid)t ge*

fprodjen werben, of)ne baß man gleichseitig bem Problem, welche

Aufgabe bie 2Öiffenfd)aft benn überhaupt gu erfüllen l)abe, in$

2(uge fief)t. 2Bir haben eS heute auf allen ©ebieten unfereS

Sebent mit Gegriffen su tun, bie 3ug um 3ug in ber ©egenwart

eine neue 3nhalt$erfüllung erfahren. 2fber folange wir l)ier nod)

mitten im Aufbau flehen, lägt ei fid) nid)t »ermeiben, baß biefe

^Begriffe t>on Sttationalfojialiften anberS t>erftanben werben als

son 2J?enfd)cn, bie anbere weltanfd)aultd)e 93inbungen haben.

2(ud) ber begriff ber Sßiffenfdjaft gel)ört su biefen Gegriffen. Die

^rage einer üorau$fe$ung$lofen unb einer t>olff)aft bebingten

23iffenfd)aft ift in ben legten Sauren mehr fad) biöfuticrt werben.

Darüber brauet in biefem 3ufammenl)ang nid)t mel)r gerebet ju

werben. 3n il)rer 3?al)e taudjt bie anbere grage auf, ob gorfcf)en

unb führen jwei gunftionen feien, bie fid) gegenfeitig auS*

fdjließen ober nid)t unb bie baljer entweber geteilt werben

müßten ober in organifdjer <5inf>eit ausgeübt werben fönnten.

Der 3Biffenfd)aftler ift beute in ben meiflen fallen jugteid)

J?od)fd)uIlef)rer; jum Sellen gehört baS örjiehen, unb baß baS

<5rjiel)en wieberum *>om führen nid)t ju trennen ift, baS hat

$Reid)Sleiter 2llfreb 9\ofenberg fürjlid) in S3at)reuth fo ffar unb

überaeugenb hervorgehoben, baß nad) biefer SRebe jeber 23erfud),

©egenfäfce aufjureißen jwifd)en geifttgem gorfdjertum unb

gül)rertum, als gegenflanbSloS betrachtet werben barf.
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Der ©ebanfe, eine ©djeibung jwifdjen ber gunftion beS

gorfd)enS, beS (§tj\el)eni unb bei #ül>renS öorjuneljmen, führt

nni heran an ben ©egriff bei 2lfabemifertumS. 3e größer in ber

SBcrgangcnheit bie Äluft würbe, bie fid) jwifd)en ber JBiffenfdjaft

unb bem SSolf auftat, um fo mehr »erftanb man unter afa*

bemifd) eine Jpaltung, bie fleh entweber felbflljerrlid) über bai

Sebcn bei 23olfeS fe$tc ober bie überhaupt bie SSerbinbung mit

bem Seben verloren hatte. Daß wir mit einer berartigen Haltung

heute nid)tS mehr anaufaugen vermögen, barüber bürfte fid) wohl
jeber im ftaren fein, ©ewiß, man wirb fagen, ei gibt, aud) auf

bem ©ebtete ber Stteraturwiffenfdjaft, gunftionen unb Aufgaben
gu erfüDen, bie ati gorfdjung feine aRöglichfeit für bie 2lu**

Übung einer phr«nggfunftion übrig taffen. SKan wirb j.tö.

auf einen ©egenflanb üerweifen wie SeEtfritif alter Siteratur*

benfmaler ober ähnlidje Dinge, unb man wirb fagen, baß hier

ber ©inn ber 5orfd>ung fid) in ber 2atfad)e be$ gorfchenö er?

fchöpfe. 5ßir halten ei nicht für nötig, baß gorfcher, bie ihre

Lebensarbeit berartigen Aufgaben wibmen, mit benen feinerlei

äußerer 9*uhm ju erreidjen ift, fo befdjeiben unb pcffimiflifd)

über ihr eigenes Sun benfen. 9Kan braucht nur genauer fjinju*

fehen, um ju erfennen, baß ei nur fehr wenige Dinge, wahr*

fdjeinlich überhaupt ntd)tS gibt, wo fid) baö gorf^en im g^rfchen

felbfi erfdjöpft. Denn bort, wo ei ben 3(nfd)ein hat, ali ob bem
tatfdchlid) fo fei, wirb man bei einer forgfaltigen Unterfud)ung

barauf fommen, baß bie (Srgebniffe biefer felbfltofen gorfdjerf

arbeit uncntbel)rlid) finb alö ©runblagcn für anbere Arbeiten,

oon benen bann ihrerfeitS wieber fruchtbare Sßirfungen auf ba$

geiflige Seben unb bamtt auf bai keben bei SSolfeÄ im weiteften

©inne ausgehen. 2ßir fprachen oon ber 5e£tfritif, wir brausen

nur etwa bai Problem ber ©tilfritif htnjujunehmen, um gerabe,

wenn ei fid) um bie Aufgaben ber Siteraturwiffcnfdjaft gegen*

über ber ©egenwartSbid)tung hanbeft, uor Problemen ju flehen,

beren ?öfung tton außerorbentlidjer Sßebeutung für bai gctjiige

Scben unferer 3cit ift*

3ßir werben barauf nod) 3U fpred)en fommen. Der wiffen*

fchaftlidje betrieb bringt ei ganj oon felbfi mit {ich, baß nicht

jeber gorfdjer bie örgebniffc feiner 2frbeit unmittelbar an bai

©efamtüolf herantragen fann; nicht jebeä Ergebnis wiffenfdjaft*

licher gorfchung ift ohne weiteres ber ©efamtljeit beS S3olfcS ju*
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ganglid) unb für fic beftimmt, aber bic gront ber wiffenfd)aft*

liefen Arbeit iff fo öiefgeftalttg unb fo üielgliebrig, baß Irgend
wann unb irgenbwo jebe* rechte Sun feinen legten ©inn unb

feine tteffle ©eflattgung im ?eben be* SBolfe* finbet. Cr* brauet

affo feiner ba* ©efühl ju haben, al* gorfdjer auf verlorenem

Soften gu fielen, wenn er ©egenftanbe bearbeitet, bie weit ab

tton ben Grrfdjeinungen be* täglichen ?cben* liegen. Die Duetten

für bie wirflid) fd)öpfenfd)en Gräfte unfere* geijtigcn bebend

liegen im ?eben be* Sßolfe*, unb e* geljt feine Äraft verloren,

bie wn Ijier au* jum (5infag fommt, and) wenn bie fegte unb

eigentliche SBirfung biefc* Grinfage* fid) weit außerhalb be*

unmittelbaren 33etatigung*bereid)e* einer folgen felbjtlofcn

$orfd)erarbeit »oDaie^t

Diefe ©ebanfengänge mußten einer Erörterung be* Verhält*

niffcö gwifdjen ?iteraturwijfenfd)aft unb ©cgenwartöbtdjtung

t>orangefd)icft werben, benn gerabe auf biefem ©ebiet ift !)eute

fcicte* nod) ungeflart unb im gtuß. 2Bir haben in ben legten

3af)ren mehrfad), wie t>or 1933 al* ©tubenten fdjon, eine merf*

würbige Abneigung ber Unioerfität*wijfenfchaft »or ber S3e*

hanbfung ber ©egenwar t*bid)tung in SSortefungen unb Seminar:*

Übungen feftgeftellt. (5* ifl fo, baß bie t>on 9Öaftf)cr ?inben in

feiner ©djrift „Aufgaben einer nationalen ?iteraturwiffcn*

fdjaft", mit beren Vorauöfegungen unb Grrgebniffen wir un*

fonft nid)t burdjweg ibentifijieren, au*gefprod)ene 3)chauptung,

baß „noch in biefem 2tugenblicf (bie ©d)rift erfd)ien im 3al)r

4933) bie beutfdjen Unitterfitaten t>on Verfechtern ber Zfytft er?

füllt finb, baß ber 2iterarl)ijtorifer feine $8efd)äftigung ein halbe*

Saljrhunbert ttor ber eigenen ©egenwart einsuflettcn l)abe",

heute, im 3ahre 1938, immer noch, wenn and) mit gewiffen <5in*

fchränfungen, gilt. Um barüber ein genaue* ©üb ju gewinnen,

Ware e* nötig, einmal bie Vortefungtocrjcidjniffe famttid)er

beutfehen Untoerfitäten burd)jufehen. immerhin hat eine Durd)*

ficht von ad)t aSorlefungövcrjeichntffen bcutfd)er Unwerfitaten,

barunter ber größten, bie wir befigen, für ba* SBtnterfemejter

1938/39 al* 2fu*fd)nitt au* biefem ©üb ergeben, baß an üicr

Unwerfitaten im germantfttfd)en Fachgebiet überhaupt feine

Probleme unb 5h^men au* ber beutfehen ©cgcnwart*bichtung

auftauten, währenb an einer weiteren Unwerfität jwar über bie

Dichtung be* legten halben 3ahrl)unbcrt* getefen wirb, aber in

Si(eraturttMffenfd?aff unb @ ege nm ort ö b i rfj t u na

einer S^emenfteUung, bie ganj bie eigentümliche Unfidjerfccit er?

fennen laßt, mit ber bie Unit>erfität*wiffenfd)aft teilweife ben

Problemen ber beutfehen @egenwart*bid)tung gegenüberfleht.

Drei Untoerfitäten *>on ben acht, beren Vorfefung*t>erjeichniffe

geprüft worben finb, weifen eine 53erücffid)tigung ber beutf&en

©cgenwart*bid)tung auf. SCßir haben 3. 33. feflgefletft eine Vor*

lefung über bie „@uropaifd)e Literatur Dom 16. bi* 20.3ahr*
hunbert mit befonberer S3erücffid)tigung ber beutfehen", hier wirb
bie Söchanblung eine* größeren 3eüraume* alfo bod) bi* in bie

©egenwart herein geführt; wir haben feflgefMt an einer anbern

Untocrfität eine jweiflünbige Vorlefung über bie beutfdje Did>*

tung ber ©egenwart, ohne genauere 5h«ntaftellung. 3(n Übungen
würben feflgefMt: Übungen über ba* beutfdje Drama ber ©egen*
wart, Übungen jur beutfehen 92otietIe be* 19. unb 20. 3af)r*

hunbert*, Übungen über ben beutfehen 92aturali*mu* unb
©pmboli*mu*, unb fd)ließlid) Übungen im „S5etrad)ten unb
fprecherifchen ©eftaften üon 9lilfe* ©ebbten". @* wirb niemanb
behaupten wollen, baß biefe 3fu*bcute, bie fid), um e* noch^

einmal ju betonen, auf ad)t ber bebeutenbften beutfd)en Uni?

^erfitaten erflrerft, ju übertriebenen Hoffnungen berechtige.

2öenn man mit Unfoerfitatälehrern auf ba* 5hema ber 23e*

hanblung ber ©egenwart*bichtung in Sorlefungen unb Übungen
3u fpredjcn fommt, bann laßt fid) beobachten, baß ihnen bie

©cheibung jwifdjen „günfttg" unb „unaünftig" immer nod) fciet

ju fdjaffen mad)t. ©ebanfengange wie bie öon «Prof. 3ran3

©djulg in bem 1929 erfdjienenen ©efprach über ba* „©chief?

falberbcutfdjenHteraturgefchichte'' niebergetegten

über bie ©ehanblung ber ©egenwart*btd)tung bur<h bie Uni?

tterfitatäwiffenfd)aft bejei^nen immer nod) weitgehenb bie ?age.

Die ©chrift t>on granj ©d)ulg iff nidjt nur fel)r llug unb geift?

reid), fonbern fie üerbinbet mit ihrer Siefgrünbigfeit auch

ernfle Verantwortung, mit ber ihr Serfaffer fein Zfytma ht*

arbeitet hat. 5Ka* granj ©djulg über bie 33ehanblung ber ©cgen*

wart*bichtung fchreibt, ba* jeigt ju einem guten 5eil auch ^cutc

nod) bie Haltung, bie bie Unit>erfität*wiffenfchaft gegenüber ber

beutfehen ©egenwart*bid)tung einnimmt. 3lu*gang*punft biefer

Haltung ifl bie al* felbftvcrf!anblid) genommene ©djeibung jwt*

fchen 3üufttgen unb Unsünftigen, wobei unter ben 3ünftigen bie

?iteraturprofefforen, unter ben Unjünftigen atte bie üer^



ftanbcn werben, bie ftd> in 3eitungen unb Scitfcfjriften, im 9tunb*

fünf, im 9\abio unb fonft in irgenbeiner SEBcife als SKittler jwu
fdjen Didjtung unb Solf betätigen.

Der Mittler ift felbfh)erftänblich nid)t ohne weitered 5orfd)er,

er blent ben Tagesaufgaben unb muß baä mit Mitteln tun, bie

einen rafdjen Grrfolg feiner Arbeit verbürgen. 2lber bamit ift

nod) lange nidjt gefagt, baß ber gorfdjer nid)t aud) SRittler fein

bürfe, jumal er alö üehrer bie jufünftigen SEWttttcr ju erjieljen

unb gu bilben, il)nen bie ©runblagen für il>rc fünftigen 2faf#

gaben JU geben l)at. 2ßie aber will ber beutfdje Untoerfitatö*

leerer jene* tjodigrabig fähige SDhttlertum l)eranbi(ben, bai wir

braud)en, wenn er felbft t)on biefem SOttttlcrtum gar feine ober

nur eine feljr geringe Meinung Ijat? grang ©d)ul$ lägt in

feinem ©efträd) über baö (Schieffaf ber beutfdjcn ?iteratur*

ge|d)id)te ben ^rofcjforen fagen, baß bie „Orientierung über

literarifd)e Dinge" burd)au£ burd) SWcnfdjcn „angebracht" fei,

bie nid)t fad)Wtffenfd)aftlid) gebunben, bie leid)ter beweglich unb

aufgefd)loffener ftnb ali bie „SWänner ber 2ßiffenfd)aft". 2Öir

»erlangen l)eute aud) tton ben „Scannern ber Sßiffenfdjaft", baß

fie ben (Srfdjeinungcn unfereS heutigen Sebent gegenüber auf*

gefd)loffen (Inb, bei leichterer ober bei fehwererer SBeweglid)feit,

benn aud) bie fdjwere 5}ewegltd)fett fdjtießt ja ba£ 2lufgcfd)loffen*

fein nid)t auö. Der gorfdjer, ber auö ber 2ßeltanfd)auung beä

9?ationalfojiali3mu£ hcrauö wädjft, fann nidjt sugeben, baß

„über bie ©egenwartäliteratur ber Unjünftige mit freierem

SMicf, ja, aud) mit mehr wirflidjem 9?u£en ju reben unb 3U

fd)reiben vermag, baß er weit mehr imftanbe ift, für fie ju werben

unb ju intereffieren" alä ber 3ünfttge. Der nationalfojialiftifd)e

?itcraturwiffenfd)aftler ftellt, wie ein anberer Teilnehmer bei

@efpräd)e$ *>on granj ©d)ul& in anberem 3ufammenf)ang richtig

bemerft, „3ünftigfeit unb Ungünftigfeit unter ein gemeinfameS

unb l)öl)ere$ ^Prinjip". Diefeä „gemeinfame unb I)öf)crc ^ringip"

feljen wir in ber Verpflichtung gegenüber unferem Söffe, in einer

SBerpffidjtung alfo, üor ber aud) eine ©djeibung jwifdjen jünftig

unb unjünfttg gegenftanb$fo£ wirb,

Der Uniüerfttätäfeljrer ^at al$ gorfdjer anbere Aufgaben alä

ber Äunftbetrad)ter unb al$ ber ©djriftlciter einer Iiterarifd)en

3eitfd)rift ober einer Siteraturbeilage in ber Sage^eitung. Da*
ift eine ©elbfberftäublidjfett. Tiber biefe ©elbfh>erjMnbltchfeit

Siteratur»iff«nf*aft unb ©egenw or t öbidjf ung

berechtigt ben Unh>erfttätölel)rer nid)t, auf bie Arbeit be$ Äunfb

betrauter* ^crabaufe^cu, fie gibt ihm aber t>or allem aud) nid)t

baö 9ted)t, fdbfl t>or funftbctrad)terifd)en Aufgaben gurücfju*

weichen, benn gu feinen Süßen fifcen ©emefter um ©emefter eine

Weil)e toon SRenfdjen, bie fpäter ali 5hmftbctrad)ter hinaufgehen

unb bat fo wichtige 2lmt ber S&itwirfung bei ber öffentlidjen

SDMnungäbilbung in fünfllerifdjen Dingen ausüben follen, ein

2lmt, auf ba6 biefe 3)ienfd)en »orgubereiten, bod) eine wirtlich

fdjBnc unb loljnenbe Aufgabe fein müßte.

23or einigen fahren ift bie Äunftfritif abgefdjafft unb an iljre

©teile bie Äunfibetrad)tung gefegt worben. <&i hat fid) im %w
fd)luß an biefe Serfügung vielfach bie Meinung gebilbet, atö ob

bie £unftbetrad)tung eine fritifd)e Jpaltung auöfchließe. 2Bir

9?ationalfoäiaIiflen waren un* fletö im flaren über ben tieferen

(Sinti biefer Serfügung, unb ti |at fid) injwif^en ja auch 8<*

3etgt, baß fein S0?enfd) etwaö gegen eine fritifche Haltung bei ber

2luÄübung funflbetrad)terifd)er ^ätigfeit einjuwenben fjat, im

©egenteil, baß fie fogar geforbert wirb. Qi ging hierbei ja nid)t

nur um bie ftritit, fonbem auch um bie Äunfl, unb e* erwädjft

nni ba bie Pflicht, in ber Ausübung unferer 5atigfcit 3wifd)en

Äunfl unb Unfunfl, ?wifd)en echter Äunft unb falf^er Äunfl,

jwifchen Äönnen unb 9?id)töf6nnen gu fd)ciben. Diefe ©Reibung

jebod) ift nur mit £iffe einer fritifd)en Gattung möglich, einer

Haltung, bie ihren 2luÄgang$punft unb ihre ©eflätigung in

einem gefunben Snffinft hat. ßrä ift nur bad Äunjlrid)tertum

abgefdjafft worben, ti ifl t)on niemanb verfangt worben, baß er

etwa« für Äunft halten folle, wa$ in 2öirfli^feit feine Äunff ifh

Unb ti ift »or allem eine* mit 9?ad)brucf geforbert worben, baß

ber £unftbctrad)tcr (ich ftüfcen fönnen muß auf eine forgfäftige

3lu«bilbung unb auf ein grünbfid>e$, tiefrcid)cnbcf, weitgefpann^

te« SBiffen. 5ffiie foH einer aii Mittler ber beutfdjen ©egen^

wartöbi^tung tätig fein tonnen, wenn er feine 2fl)nung h«t t)on

bem gefd)id)tlid)en ©ang unb üon bem gefd)id)tlid)en Sßerben ber

beutfdjen Didjtung, bamit aber fcon bem 9Bcfcn unb ber ©eflaft

beö Untergrunbeö, auf bem bie gegenwärtige Dichtung jtel)t?

2ßie aber foH berartiged Söiffen in nationalfojialiftifd)em ©eifle

auf ber $od)fd)ule an ben fünftigen Mittler herangebracht wer^

ben, wenn ber Unwerfitätäfehrer nid)t aufgef^foffen unb mutig

genug ifl, mitten hineinsugreifen in ber Dichtung fUttcnbcS
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Seben unb Don hier au« feine Arbeit aufjubauen unb auöju*
rieten! 2Bo fie^t getrieben, baß ber gorfdjer ftd) nur mit bem
3U befcijaftigen habe, wa« al« ruf)enber ©egenjtanb »on aßen
Seiten her einen gefiederten 3ugang ermöglicht? ®t®i$, innere
halb ber ©egenwart«bid)tung ift alle« nod) im gluß, aber unfere
Sfuffaffung *>on ben Aufgaben ber 2Biffenfd)aft bringt e« mit
ftd), bö| aud) biefe« ftrömenbe, biefe« immer fid) bewegenbe «eben
©cgenftanb unferer Arbeit fei. Qi ift ba« Söefen einer fämpfc*
rifdjen 2Btffenfd)aft, baß fie mit bem «eben gef)t, im «eben ihren
HmigangSpunft nimmt unb auf ba« «eben jurüchuirft.

mt ber 2tuffajfung, baß bie Aufgaben ber gorfdjung fid) nid)t
»ertrügen mit ben burd) ba« Seben ber ©cgenwart gegebenen
Aufgaben, muffen wir ju einem (Snbe fommen. Die <5rsief)ung«*

unb gührung«arbeit, ber fid) ber Unwerfttat«lehrer gegenüber
bem sufünftigen SRÜtfcrtum su unterstehen hat, tagt eine reget*

mäßige, forfd)erifd)C 35efd)äftigung mit ben ©egenftanben ber
beutfd)en ©egenwart«bid)tung al« bringenb notwenbig er*

fdjeinen. 9Jur eine alfju enge Raffung be« Begriff« ber Sffiiffen*

fdjaft unb ber gorfdjung unb nur eine attju enge 2fuffaffung t>on
ben Aufgaben ber gorfd>ung unb ber Sßiffenfdjaft fließt bie

@egcnwart«bid)tung üon ber Behanbfung burd) bie Literatur*

wiffenfehaft au«. <5« laßt fid) eben, wenn man ben r

$otatttat&
gebanfen ber nationalfosialiflifd)en 28eltanfd)auung im 2fuge

hat, feine ©renje jiehen, bie gefd)idjtlid)e« @efd)ef)cn unb gegen*
wärtige« ©efdjeben fo gegeneinanber akfybt, baß bie @rforfd)ung
be« einen bie ©efdjaftigung mit bem anberen ausließt ober
baß ba« SJefenntni« sunt einen eine Ablehnung be« anberen nad)

fid) ?ief)t. 50?an braucht nur immer wieber an bie praftifchen 2fuf*
gaben be« Sage« su benfen, benen bie «DKttfer ju bienen haben
unb für bie fie t>om Unwerfitat«fef)rer vorbereitet werben fotfen.

<?tne grünbliche Äenntni« ber beutföen Did)tung«gefd)ichte ift

nötig für bie Deutung unb Vermittlung ber bid)terifd)en erfdjei*

mtngen unferer Seit. 3fbcr bleibt biefe ftenntni* nicht bloßer

2Biffen«ftoff, wenn fte sor ben Soren unferer eigenen 3cit t)alt

macht? Sie Strömungen, bie im literarifdjen Seben unferer 3cit
wirfen, bleiben unfid)tbar für ben, ber nicht« t>on ber ©efdjid)te

unferer Sichtung weiß, aber e« mag einer nod) fo fcicl öon ber

©efdjidjte ber beutfdjen Sichtung wiffen, wenn er ttom bid)teri*

fdjen Seben ber ©egenwart nicht« wiffen Witt, bann wirb biefe«
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gefchichtfid)e 2ßtffen unfruchtbar bleiben unb fd)Iieß(id) 3u Mute

leerem 3nbh>ibuali«mu« entarten, ©o ergibt fid) hier ein

Doppelte«: ber SJUttler, bei bem eine bauernbe S3efd)aftigung

mit bem bid)terifd)en Seben ber ©cgenwart fefbftoerftanbHd)

t)orau«gefe$t wirb, muß ftd) bei ber Erfüllung feiner Aufgaben

auf ein grünblid)C« gefd)id)tlid)e« SBiffen fluten tonnen; ber

gorfdjer jeboch/ bei bem nun wieber biefe« grünbfid)c gefd)id)t*

liehe 2ßiffen at« felbftoerftanblid) »orau«gefe£t wirb, muß fid)

auch Wi* ben (Srfdjeinungen be« bichterifchen Seben« ber ©egen*

wart bauernb befäffen, wenn er an ber geiftigen gormung

unfere« Seben« mitarbeiten will, wobei e« ganj gleid)gültig ift,

ob biefe SKitwirfung unmittelbar im Dienft einer Sageöauf*

gäbe ober mittelbar in ber £eranbilbung eine« auf t>ol)em gei*

fligen Sßbeau flehenben SWittlertum* fid) üollsieht

STOan fage nun nicht, baß e« be« gorfdjer« unwürbig fei,

mittelbar ober unmittelbar, ben Aufgaben be« 2agc« su bienen.

5ffite foll einer, ber ben Aufgaben be« Sage« au«weid)t, ©ute«

unb QJleibenbe« für bie 3ufunft wirfen? Da« 9ted)t jur fc^öpfe^

rif^en @infamfeit, ba« wir bem gorfdjer, bem Äünfller ju*

geftehen, berechtigt ben gorfdjer unb ben Äünjller nid)t, t>ox bem

Seben ber ©egenwart angfNtd) swi*ücfsuweid)en.

Ättf bem ©ebiete ber Siteraturwtffenfd)aft bebeutet ba« bie

gorberung an bie gorfdjung, fich auch ben brangenben Aufgaben

be« Sage«, b. h* gans einfach, btn um un« wad)fcnbcn, blühen*

ben, früdjtetragenben ©rfdheinungen be« bi^terifchen Seben« ber

©egenwart jugiiwenben. @« wäre falfd), iix meinen, bie 33e*

fdjaftigung mit bem bid)terifd)en Seben ber ©egenwart habe

nicht« mehr mit ^orfd)ung ju tun. Die frühere 3luffaffung öon

ber Aufgabe be« $orfchertum«, bie su biefer SWcimmg öielteidjt

bere^tigt hat, ift feilte überwunben. gorfthertum unb SOTittler*

tum gehen ineinanber über, wenn wir bie @ren3e be« gefchid)t*

lieh ©efid)erten t)erlaffen unb ba« gelb betreten, auf bem bie

geiftigen Bewegungen ber ©egenwart au«getragen werben. Sie

gehen ineinanber über, aber fie fd)tießen fid) nid)t au«. Sie

würben fich *Vt au«fchließen, wenn ber gorfdjer fo überheblich

wäre, su bcanfprud)en, baß bie ©rgebniffe feiner gorfd)ungen

5ffiahrl)eitcn, ©efefce, TfnfTchten, 9^aßftäbe feien, bie at« ewig

gültig ein für allemal feftftef)cn muffen« Da« wäre eine 3iet*

fegung/ bie aud) ber forgfaltigfte unb »crantwortung«yollfte

75



£ellmut& Sanfleitbiidjcr

Arbeiter auf feinem ©ebiet für unmöglich galten muß. ©erabe
in unferer 3eit, in ber fo vteteö 2tfte geflutt unb dleuei %e*
worben ifl unb immer nod) werben will, wäre ei ein fetjr frag*

würbigeä beginnen, beim gefd)id)tlid) @eftd)erten flehen ju
bleiben, unb baö 2fntli(j vor ben Crrfcheinungen ber ©egenwart
3U verhüllen, weif biefc <5rfd)einungen manchmal viefleid)t etwa*
grelle, bai Äuge 3unäd)ft fdjmeraenbe ©trafen auäfenben. 25er

$orfd>er muß von feiner Aufgabe höher benfen, al* baß er ber
Meinung fein tonnte, er hätte bie ^>flid)t, feinen Stfitmenfchen

ali ©rgebniffe feiner gorfdjung getjlige 9te3epte 3U verabreichen,

beren Änwenbung vor allen 3»fällen be* Sebent fd)ü£t. Daö
^cjcpt ifl ein Hilfsmittel, von bem wir im geifiigen «eben mög*
Ucfjft wenig ©ebraud) madjen wollen. Söenn aber ber gorfd)er
e* ablehnt, 9te3eptc 3ufammcnjuffeUen, ober wenn er barauf ver*

?id)tet, al* ©rgebniffe feiner govfdjung SÄunjen 31t prägen, bie

jeber unbefel)cn unb ttnbebenflid) für ben Grrwerb geifliger ©ütcr
verwenben fann, bann ifl ber 3ßcg für eine Heranführung beS
ftorfdjertum* an bie ©rfdjeinnngcn ber ©egenwart aud) auf bem
©ebiete ber Siteraturwijfenfd)aft frei.

Qi ifl feineäweg* fo, baß ber Durd)brud) ber national
foialiflifdjen 5ßeltanfd)auung auf wiffenfd)aftlid)em ©ebiete
fdjon eine Sage gefdjaffen habe, bie ben polüifd)en $erl)ältniffen

in alten 53e3ügen entfprid)t. (§i ifl gerabe bie Aufgabe ber

nationaffo3iafifttfd)cn $orfd)ung, bei ber Schaffung biefer Sage
mitsuwirfen. 23enn wir babei im ^inblicf auf bie Did)tung ber

©egeuwart ba* Mi unmittelbarfl umgebenbe ©efc^eljen, bie

jüngfle Sergaugenljeit alfo, etwa bie 3eit swifdjen 1932 unb
1938 inS 2iuge faffen, fo brängen ftd) un* eine güllc Don wid)*

tigen Aufgaben entgegen, an beren Söfung mit3uarbeiten jeben
reijen unb locfen muß, ber in ftd) bie Berufung fühlt, feinem
5Bo(fe ali gorfd)er 31t bienen. Da* gilt für bie, bie f}cute auf ben
Sehrjlühfcn flehen ebenfo, wie ti für bie gilt, bie in fünf, 3el)n

ober jwan3ig 3afjren einmal bie ?ehrftül)le einnehmen werben.
Die Crntwicflung be* bidjterifdjen Schrifttum* feit ber natio*

naffe3iafiflifd)en Revolution (aßt heute ein S3tlb ftd)tbar wer*
ben, ba* gerabesu eintäbt, babei $u verweilen, um von hier au*
ben ©rief 3urücf3uwenben unb bie gäben ber @ntwicflung 3Wt*
fdjen 1932 unb 1938 bloß3ulegen. Da* 3al)r 1932 bietet bafür
einen anzeichneten 2lnhaft*punft. Denn fo fet>r fließen ftcfc

Siferaturn>iffenfd?af t unb ©cgeniüariötudjtung

gerabe innerhalb bei bid)terifd)en Sebent bie Dinge im engflen

Räume fafl 3U feiner 3cit, wie in biefem 3atjre 1932. Da*
außerovbentlidje 2empo, bai bie Crntwicffung bti gefamten

Sebent unfere* Solfe* feit 1933 fenn3eid)net, f)at bie Erinnerung

an bie früheren 9Serf)ältniffe auf vielen Seben*gebieten, fo aud)

auf bem bti ©d)rifttum*, etwa* surüeftreten taffen; fie fei baljer

Jjier fur3 einmal wachgerufen. Da* Sahr 1932 geigt mit einer

2fnfd)au(id)feit ohnegleidjen ba* unmögliche 9?ebeneinanber jener

jwei Jpauptflrömungen, bie bie Crntwicflung bei beutfdjen

©d)rifttum* sroifdjen ber 3al)rbunbertwenbe unb unferen Sagen

beflimmen. 3n einem legten Aufbäumen überfd)lägt ftch in

biefem 5af)re bie ^»errfd)aft bei jübifdjen unb jübifch infisterten

Siterateutumö. (5mU Subwig, bie Herren geu^twanger, 3n>cig,

5ffiaffermann, Döblin triumph^ren, fie triumphieren in einer

SBeife, baß man mitunter meinen fönnte, bai (Snbe ber Sage fei

für ben beutfd)en ©eifl gefommen. Daneben aber fleht, vom

Sßolfe in feiner ©efamtheit noch nicht erfannt, aber geflüfct auf

wad)fenbe 21nl)ängerfd)aften, jene votfhafte Did)tung, bie im

2Berf eined ^Pauf Srnfl unb @mil ©trauß, eineö ^ermann ©teljr

unb SBühelm ©d)äfer, eine* Äolbenheper unb $ani ©rimm
unb all ber anberen, beren 3?amen i)iex ju nennen wären, etwa

von 1925 ab immer mehr ju einem feflen Q5torf gufammen*

gewachfen ifl. 3?od) war e* 1932 möglid), ba* 2ßerf biefer Dichter

mit bem fdjnöben SBort vom „total platten Sanb" 3U befd)impfen,

aber bie ©d)fäge, bie ber „Sßölfifche ©eobachter" wähvenb ber

5S3ahlen bei Sahreö 1932 gegen bai jübifd)e Siteratentum ge^

führt hat, faßen bereit* fo gut, baß für ben gläubigen ^Rational*

fojialiflen bie bevorfleljenbe Siteratenbämmerung nur no^ eine

grage fürjefler 3eit fein tonnte. <3ie war ei, unb bie flammen,

in benen Anfang SDIai 1933 bie Sßorherrfdjaft bei geifiigen

Subentum* sufammenbrad), mußte notwenbigerweife von jenen

gacfeln entgünbet werben, bie am 30. Sanuar 1933 in fieghaftem

Seuchten ba* beutfd)e Sanb burd)flral)lten.

Die (Srlebigung beö (Ucrarifd)en Subentum* an fich ließ

jebod) bie grage ber ©eltung unb 53ehanblung jener anberen

literarifdjen unb geifiigen ©ruppen offen, bie entweber ftarf vom

Subentum inft3iert waren ober aber in anberer 2Beife ihren

spaft fo fefjr mit bem 3tvifd)enreid) gemad)t hatten, baß eine

flare ©djeibung tmföen früherer Sötrffamfeit unb heutiger
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Crinfa$mögtid)feit als unerläßlid) angefel)cn werben mußte. Der
forgfältiflc Beobachter unb genaue jtenncr ber Verhältniffe fiel)t

fid) jebod) immer wieber ber $atfad)e gegenüber, baß 2Kenfd)en
mit mehr ober weniger @rfolg flrf) anfd)icfen, 2lnfprüd)e auf
geiftige phnmg 3u ergeben, btc baju ungeeignet finb, weil fic

heute nid)t phver auf einem ©ebiet fein fönneu, auf bem fie

gcflern Verführer gewefen finb. Solange baS bid)terifd)e Seben
ber ©egenwart als geftaltlofe SOTaffe oi)ne flar erfennbare ©runb*
unb Umriffe gefcfjen wirb, werben berartige aud) nod) fo un*
bered)tigte 2fnfprüd)e auf geizige gü^rung immer einen gewiffen

(Jrfofg haben, ©obalb biefeS Seben aber bei aller Vielgejlaltig*

feit, bie ihm baS ©epräge gibt, in feiner organifd) geglieberten

Drbnung firfjt^ unb erfennbar gemalt wirb, wirb eS einem um
beredjtigten ?fnfprud) nidjt ober nur für furje Seit möglid) fein,

burdjsubringeu unb (id) ©eltung ju t)erfd>affen. Denn je beut*

fid>er bie aufbauenben, nationalfojialijtifd)er SBeltanfdjauung

verpflichteten Äräfte ficf) herausheben, um fo weniger 2fuSjid)t

auf Erfolg werben jene VernebelungS&erfud)e haben, bie von ben
eljemafS füljrenben Vertretern einer £unflrid)tung ausgehen, bie

ber geifiigen Haltung beS 3wifd)enreid)eS entfprad).

9Benn wir aKe biefe Dinge im 2fuge behalten, bann ergibt

jid) eine unenbltd) große 2lnsahl öon fruchtbaren 2öed)fel*

bejiefjungen jwifd)en ©egenwartSbid)tung unb ?iteraturwiffen*

fchaft, beren SMoßtegung unb beren SÖirfung na^uweifen, 2(uf*
gäbe ber lefcteren ifi.

einige 33eifpiele mögen biefe Zatfadfe üerbeutfid)en. Pehmen
wir einmal ein Problem wie bie üergleidjenbe ©tüunterfud)ung
als eine ber wid)tigfkn unb retjsollfien Aufgaben einer gor*

fd)ung, bie einem unmittelbaren BebürfniS bient unb bod) mit
aller 2Bürbe ber gorfdjung üerbunben bleibt. @S fbeljt nirgenbS
gefchrieben, baß bie üergleidjenbe ©tilunterfudjung firf> nur mit
Siteraturbenfmäfern ber Vergangenheit befaffen bürfe. gür ben
auS nationalfojialifHfdjem ©eift unb Snfltnft heraus urteilen*

ben Äritifer gehörte immer wieber jum 3)?erfwürbigjlen bie

eigentümlid)e Jpilflofigfeit, mit ber aud) SDienfdjen, beren natio*

nate ©ejinnung ansujweifeln unbered)tigt gewefen wäre, ben

örjeugmffen beS literarifd)en SubentumS gegenüberjlanben.

SKan fonnte eS üor 1933 auf Schritt unb Sritt erleben, baß tiefe

Äritifer bie Sßerfe eines 3wcig, eines SÖaffermann, eines Döb*
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lin, eines ShomaS SKann, waS ihre ©toffe anbetraf, burdjauS

richtig einfd)äijten ober bod) in ihrer 53egrenjtheit ernannten.

Dann aber fam Ijtnterl>cr regelmäßig ber gußfall oor bem
formalen können ber genannten ©d)riftftetler. 5D?an gab ju: ge*

wiß, bie ©toffe unb bie innere Haltung in ber 2lrt ihrer Bc*
hanblung finb nicht ©eift üon unferem ©cifl, aber bie gorm,
weld) ein Äönnen seichnet fie auS, weld) eine SOZciflerfchaft ift

hier am 5ßerf! 3n allen möglid)en Variationen würbe biefe 23er*

beugung t>or ber gorm ber Sßerfe ber genannten Siteraten

wieberholt. 2Ber aber mit einigem gefunben Snjtinft genauer

hinfah, bem enthüllte fid) ein erjlaunticheS SMlb. (Sollte baS

Deutfch eines SBaffermann, eines ©tefan 3weig, eines ?l)omaS

SKann, wie eS fid) bei festerem j.95. fdjließfid) tjerauögebilbet

hatte in ben berüchtigten SofefSpontanen, feilte biefeS Deutfd)

tatfädjlid) bie 3bealfprad)e jener Sobrebner bargefteltt t)abeni

2Kan vermöchte eS nicht ju glauben, wenn man nicht in alten

3eitfd)riften*3ahrgangen nad)fd)lagen unb verfolgen fönnte, wie

tief tatfachfid) bie Unjicherheit in ber Beurteilung ber gorm beS

jübifd)en SiteratentumS unb berer, bie fid) in feinem ©efofge be*

fanben, bereits gegangen war. Die Siteraturwiffenfdjaft hat bie

Pflicht unb bie Aufgabe, burch genaue, grünbtiche, einbringlid)e

Unterfudjungen bie ^orms= unb ©tifelcmente beS SiteratentumS

herauSjuarbeiten, bie Urfadjen für ben ©rfolg ber *>on biefen

Elementen gebitbeten formen fefljufteHen unb außerbem ju

unterfudjen, warum ^unberte unb 2aufenbc wn beutfd)en SOTen^

fchen, bie beim Slnblicf ber Verfaffer ber 9Berfc biefer gormart

baüongelaufen wären, auf biefe SBerfe hereingefallen finb unb
ihnen ju einem ©rfolg serholfen haten, öor bem wir fo oft üoH
©d)merj/ 3C6frf)eu unb 92iebergefd)[agenheit gefianben haben.

Unterfudjungen, bie fid) auf bie ©tilelemente beS jübifdjen

SiteratentumS beziehen, finb fd)on beShalb notwenbig, weil fie

gleichseitig ju einer 3ted)tfertigung auch beS formalen SSollenS

unb ÄönnenS ber oolfhaften Did)tung unferer 3eit führen

muffen, benn bie ?lnerfennung jeuer gormfunjl fd)loß in ben

meiflen gällen ein bie 2lnjweiflung, Ablehnung ober Verfpottung

ber gormen, beren fid) bie t>olfl)afte Dichtung bebiente.

Sine wefentlidje 9lolle t)at im Gahmen biefer Probleme bie

ftberfefcbarfeit gefpielt. Die SBerfe ber 3uben, bie öor 1933 bei

unS bie fiterarifd)e ^errfdjaft ausübten, waren leicht übcrfefcbar,
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fte ftnb 3um 2eil gleich in mehreren (Sprachen crfdjtenen. SKan

hat etwa«, roa« un« allen biefe Söerfe in ihrer S3ebeutung für

ba« beutfdje Volf fofort fragroürbig Ijättc erfc^einen laffcn

muffen, für einen Vorjug gehalten, rote man anbererfeit« bie

$atfad)e, baß ficf) bie Didjtung eine« Äolbenlje^er ober eine«

<5mil ©trauß roeniger leicht in anbere ©prad)en überfegen ließ,

für einen Langel ju galten geneigt roar. 3al)re Ijinburd) rourbe

im ^inblicf auf bie %oxm auf Soften einer bobcnflänbig ge*

roadjfenen Didjtroeife jugunften einer Dar)lellung«art entfd)ie*

ben, burd) bie bie beutfdje ©pradje ohne jebe Hemmung unb (5f>r^

furd)t international abgefd)ltffen rourbe. Die Siteraturroiffen*

fdjaft roirb 311 unterfuchen haben, rote roeit hier bie (Jntroicflung

bereit« vorgefdjritten roar, roer il)ve treibeuben Gräfte geroefen

ftnb, roofjer bie Äräfte be« Söiberftaube« bagegen famen, roeldje

Crrfolge biefcm SBiberflanb befdjieben roaren, von roem er ge*

tragen rourbe unb rocldje« <5d)o fein 2Birfen in ber öffentlich?

feit gefunben hat. Die ©eantroortung all biefer fragen ifl von
großem 3?u$en für bie Sßertung ber literarif^en <5rfd)einungen

vor 1933 unb für bie (Sntroicffung be« literarifd)en Seben« feit

1933,

Daju fommen eine SReifje von anberen Dingen, bie ftd) ganj

von felbfl ergeben, roenn man bie Cmtroicflung be« bcutfdjen

(Schrifttum« roährenb ber legten fünf 3af)re in« 3fuge faßt, Die

3af>re 1934 unb 1935, bann roieber bie Sahre 1937 unb 1938,

ließen ein ungeahnte« 2tnfd)rocllen ber fchriftftellerifd)en ©eflal*

tung I)iftortfd^cr Stoffe erfennen. (5« ifl barüber im gür un^
2ßiber üiel gefdjrieben roorben. Die Hauptprobleme, um bie e«

ftd) t)anbe(t, ftnb etroa bie: rote roeit tft ba« 2fnfd)roetlen ber ge*

fd)td)tlichen Dichtungen al« SJeftnnung unfere« Volfe« auf fein

Sßerben in ber Vergangenheit ju roerten, unb inroieroctt hanbelt

e« ftd) um eine g(ud)t in bie @efd)id)te au« Abneigung gegen bie

©egenroart ober au« Unfäf)tgfett, Probleme ber ©egenroart

bidjterifd) ju behanbeln? Die gefchtdjtttdjc Dichtung unferer Sage

fleüt ben £iteraturroiffenfd)aftler vor immer neue fragen, bie

jeben locfcn müßten, ber bem ©efd)ef)en unferer 3ett aufge*

fdjtoffen gegcnüberfte()t. 2ßeld)e« finb 3.©. bie fpe3tfifd)en Dar*
ftellung«mtttel unb gormelemente ber gefd)id)tlid)en Didjtungen

eine« 9öerner 93eumclburg, eine« Robert JJohlbaum, eine«

Söruno Q3rehm, eine« Gr. @. Äolbenheper ober eine« 2Balter

£iteraturnuffcnf«aft unb Oescnmartebiftf uns

von 2ttolo? (Sin anbere« Problem: e« laßt ftd) gegenwärtig
eine flarfc Senbens feftftelleu, ben hiflorifd)en Vornan nid)t nur
flofflid) fonberu aud) formal 3U mobernifteren. S&enfdjen, bie

fcor £unbertcn unb Saufenben von Sauren gelebt haben, fpred)en

in 2lu«brücfen unferer 3eit. ö« müßte nun unterfud)t roerben,

roo unb roie bie ©renjen eine« folgen Verfahren« tierlaufen. @«
müßte unterfudjt roerben, roeldje gorberungcn ftcf> von einem be?

fonberen htfiorifdjen ©toff au« an feine DarfMung ergeben

unb roie ber Darfleller biefe gorberungen erfüllt ober umgangen
hat @« roäre 3U unterfuchen, roie ftd) bie sprojeftion gegett*

roartigen Erleben« auf Vorgänge ber Vergangenheit au«roirft

ober roie au« Vorgängen ber Vergangenheit Sßegroeifungeu für
gegenwärtige« ©efd)ef)en l)erau«gearbeitet roerben. ©d)on biefe«

eine Stoffgebiet be« l)ifiorifd)en Vornan« ftrofct von gragen unb
Problemen, bereit roiffenfd)aftlid)e Unterfuchung nicht nur
roünfd)en«rocrt fonbern notroenbig roäre»

Dasu fommen sahireiche roeitere ^roblemfreife. (§i roäre 3.©.
ju unterfuchen, roeld)e literarifd)en ©tr&mungcn in ben ein*

3dnen Sahren 3tt>ifd)en 1933 unb 1938 »orf)errfd)enb roaren.

Derartige Unterfudjungen roären auffdjfußreüher, at« vielleicht

mancher benfen mag, roenn er ftd) nur einmal obenljin mit biefer

©adje befaßt. SRit ber ^erbftprobuftion be« Sahre« 1938 3.«.
roäre ein ganseö ©eminar von jungen, fhebfamen ©ermaniften
3U befdjäfttgen, unb e« ifl nicht ein3ufef)en, roarum nicht aud)

eine Skfdjäftigung mit biefem ©egenftanb eine au«gejeichnete

roiffenfchaftli^e Schulung für bie bamit 53efchäftigten fein fottte.

Qi roäre 3U unterfuchen, roeldje von jenen ^auptflromungen
fid) von einem 3ahr in« anbere fortgefe^t, roetdje (5ntroi«flung

fte babei burdjgemacht haben ober roetche ©tromung nur vorüber*
geljeub ftd) bemerfbar mad)te, um bann roieber untersuftufen. <5«

roäre 3U unterfudjen, rocldje (Sntroicffung bie ©cflaltung poli*

tifdjer Siemen unb ©toffe feit 1933 genommen hat. Stfan floßt

babei neben vielem anberen auf bie eigentümliche (Srfdjeinung,

baß ©eflaltungen be« öflcrreichifchen Äampfe« ober be« fubeten*

beutfchcn Kampfe«, bie unmittelbar im 2lnfd)luß an ba« ge*

ftaltete @efd)ehen vorgenommen rourben, roeit in« Did)terifd)e

hineinreiten, roährenb fid) 3.©. bie gleiten Darftellungen au«
bem ?Raum be« 3tttretchc« nur fehr fdjroer unb langfam von ber

beridjtmäßigen gorm 3U ber bid)terifd)en Darflellung«roetfe



burd^uringen vermögen. 2(uf weldjc Urfadjen ftnb berartige (5r*

fdjeinungen surücfjufüljren?

<5« wäre 311 unterfudjen, warum feit einigen 3al)ren fo tnete

Überfefcungcn bei un« l)erau«fommcn unb warum fie fo großen

2fnflang finben. Sie Sßermutungcn, bie über biefe (Srfcbeinung

biß je£t au«getaufd)t würben, treffen ben Äern ber ©ad)e nod)

lange nid)t. Sine grünblid)c, son bem ©eift wiffcnfd)aftlid)cr

©enauigfeit erfüllte ttntcrfud)ung würbe fid>cr ju bejfercn @r*=

gebniffen führen.

3ßo immer wir in ba« bid)tcrifd)e Scben unfercr 3*it l)iuein*

greifen, bie fragen, beren Aufteilung fid) lohnen würbe, fallen

einem förmlid) entgegen. Sa gibt e« 3. B. ba« Problem Jpermann

Jpcffe, ber cinft tton un« fo fcl)r gefdjafct worben ift nnb bem

wir f)eute »oll Diftan3 gcgcnüberftel)cn. Dber wie flel)t e« um
£an« gallaba? 2Ba« Ijaben wir tton G?rn|t 9Bied)ert ju Ratten?

3ßo unb wie finb £>id)ter wie (Srid) <5bermai)er, Sßanfreb J?au«?

mann, SRartin Bel)cim*@d)War3bad) unb anbere in ba« ©efamt*

bilb unferer ©egenwart«bid)tung ein3uorbnen? 2Bie Ijaben wir

ba« Problem fatl)ütifd)er ober überhaupt religiöfer 5cnben3*

bidjtung 31t feljen?

2Bie wirft fid) bie an bie 2)id)ter unferer Seit gcrid)tete gorbc*

rung, über ba« *Perfönlidje l)inau«3ugetangen gum allgemeinen

©d)icffal, auf ba« btd)tcrifd)e ?eben au«? 3Bie geftattetc fid) bi«*

f)er ba« 2krl)attm« swifd)cn biefer gorberung unb bem 9ted)t auf

bie £)arftellung perfönlidjcn Sebent unb perfontidjer ©djicffale?

Sn weldjer SEBcifc taffen ftcf) perfonlidje« ©d)icffal unb all*

gemeine« ©d)icffat im bid)terifd)en 953erf miteinanber üerbinben,

ofyne baß auf ber einen (Seite bie Betonung be« allgemeinen

©d)icffat«, bie potttifdje Seite einer 2)id)tung, aufbringlid) ftarf

Ijerüortritt unb ol)ne baß auf ber anberen Seite bie Sarftcflung

in ba« belanglos ^rtoate fid) verliert? Siefe, tieffle fragen

fteigen auf, wenn wir son ben (5rfd)cinungen be« Sage« au«*

gel)cn, fobafb wir nur ben SBiHen ijaben, unter iljre £>berftad)c

^imtnterjufc^en.

drine weitere $ülle üon Problemen bietet bie Äunftbctrad)*

tung auf bem ©ebiete be« ©djrifttum«. ©eit Saljren wirb ttiel

für bie Bud)befpred)ung getan, fie liegt nweaumaßig gum Seil

immer nod) fefjr barnieber. ©0 wäre c« 3. 33. eine Aufgabe für

einen sprofeffor unb fein ©eminar, einmal ein ©emefter l)in*
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burd) bie literarifdjen Beitagen ber größten Sageöjeitungen unb

bie widjtigjlen titcrarifdjen 3citf^riften »ergleid)enb ju ser*

folgen, um 3u unterfudjen, weld)e9tefleje ba« bid)terifd)e ©Raffen
auf ba« allgemeine geiftige Seben wirft unb weldje Ärafte gegen*

wdrtig ba^ Äunflbetra^tertum befiimmen.

9Bef^c Aufgaben Marren noc^ ber Unterfu^ung auf bem ©e*

biete ber 33egriff£flärung! 2)enn mit biefer Älärung tjdngt weit^

gcfjenb bie Äldrung ber Sßcrtmaßftäbe sufammen, mit benen wir

l)cntt an bie Unterfudjung ber bid)terifd)en (5rfd)einungen ber

©egenwart l)erangel)en müffen. 2Bie üer^alt eö fid) mit ben ©e*

griffen öolff)aft unb üötfifd)? ©fließt baö eine baö anbere auö?

3fl beibeS ridjtig unb notwenbig, ober ifl nur eine« ba^on mög#
lid)? SBirb man ber tatfad)lid)en Sage gerecht, wenn man bie

$ßolfl)aftigfeit alö Söertmaßpab jur Beurteilung öon (Srfdjci^

nungeu »erwenbet, bie außerhalb unferer 3cit liegen? 3n weldjer

2Beife (äffen fid) bie gorberungen, bie wir an bie neue Haltung
be* 3)id)terö rid)ten, aud) formal üerwirflidjen? SEBte flel)t e£

mit unferem Serljdltni« ?um 9?aturali£mu$? Snwieweit wirft

naturalifiifdje Sarflellung^weife in ber ttolffjaften Sichtung ber

©egenwart? 2)a$ fad)lic^e ©enfen unferer 3eit füfjrt bei Bauern^
Romanen 3.©. immer wieber 3U bem (Jinwanb, ben man Mty
tern gegenüber mad)t, baß ftc il>re Bauern in einer Söeife reben

(äffen, wie ber Bauer fonfl nie rebet. 3ft biefer (Sinwanb richtig?

Sarf ber Bauer in einem Bauern*9toman nur fo reben, wie er

in ber 2Birfüd)feit aud) fpredjen, ober barf man il)tn SBorte unb
©ebanfengänge in ben 93?unb legen, benen er in ber 2Birflid)feit

öielfeid)t nie 2fu$brucf geben würbe?

@iu weitere« Problem: weldje SSerbinbungen befielen jwifd)en

bem litcrarifdjen ?eben unferer 3eit unb bem Scrlag^wefen?

9ßeld)e (Sntwicflung Ijabcn bie fü^renben SSerlage feit 1933 ge*

nommen? 2Öaö bebeuten ber 3nfel*23erlag, ber 3(lbert^2angen/

©eorg^üaer^erlag, ber <5ugen^ieberic^^5Scrrag, ber tyauU
«i^SSertag u. a. m. für bie (Jntwicftung be« bic^terifdjen Seben«

unfercr 3cü? Sßie weit ge^t ^eute bereit« bie Sßanblung bei

Verlagen, bie oor 1933 teil« in jübifdjer ^anb, teil« weitgeljenb

jübifc^em ©eift tterpflidjtet waren? SBelc^c Be3iel)ungen be*

flehen, um ein Weitere« fjerau«3ugreifen, swifdjen 3(uf(agen^

l)S^e, tatfac^lid)cm Srfolg unb eigentlid)er Söirfung?

©0 gäbe e« nod) £unberte tton fragen unb Problemen be«
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bid)terifd)en itbcni unferer 3cit, bic ju bet)anbefn feine w?
würbige Aufgabe ber Siteraturwiffenfdjaft wäre. (§& fam und

ijter in erfter Sinie barauf an, 31t geigen, baß Sitevaturwiffen^

fdjaft unb @egenwart£bid)tung feine SBeften fmb, bie ftd) gegen*

fettig ausließen; 31t aeigen, baß bie ®egenwart£bid)tung

©egenftanb forfd)erfid)er 2frbeit fein fann, ot)ne baß einerfeitä

ber ©egenwart£bid)tung etwaä angetan würbe, wa$ tfyr nid)t

juträgfid) ijl, unb anbererfeitö ber 2öiffenfd)aft Aufgaben unb

Arbeiten gugemutet werben, bie ftd> mit ber Sßürbe wafjren

JorfdjertumÄ nid)t vertragen. 5ßir lehnen jebe 2frt »on ßunjl*

rid)tcrtum ab, aber wir finb leibenfdjaftfid) bem Scben iu%ttai\,

unb wir fönnen baljer nid)t glauben, baß bie Seitnatjme an bem
©efd)ef)en unferer 3eit fid) mit ber $inwenbung ju wijfenfdjaft*

[ii^er 2(rbeit nid)t »ertrüge. 3mmer l)at baö Seben ba£ fegte

Sfßort, unb weif bem fo ijl, bfeibt und äffen, wenn wir mit

unferer Sfrbeit befielen wollen, nid)t£ anbereä übrig, ali bem

Seben ju bienen, wenn bie ©egenflanbe, mit benen wir ti babei

3u tun befommen, aud) aon nod) fo t>iel grageseidjen umgeben

fein mögen.

2)itf>tung alt SSrütfe

$tt>ifcf)en t)en 23ötfew (£uropatf

oon
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(fin 3al)r, ba$ in bie gefamtbeutfdje ©efd)id)te afö ein Saljr

fcon beifpieffjafter ©rößc eingeben wirb, neigt fid) feinem Gmbe

entgegen, 2)iefe£ Safyr, ba£ und bie äkrwirffidjung be£ ©roß*

beutfdjen SKeidjeä unb bamit bic enbgüftige (Sicherung ber @in*

t)eit unfereö Söffet bxad)tt, war erfüllt üon weftpolitifdjen

«Spannungen größten 2fu$maßeä. Qi fleffte bie gefamte abenb*

fanbifdje SGBcft fcor bie fd)i<ffaf6fd)were öntfdjeibung: Ärieg

ober ^rieben?, unb wenn ei ber Grinfidjt jener t>icr großen euro*

päifdjen Staatsmänner in 9)?ünd)en gefang, bem broljenben 2(uö*

brud) eine* neuen ÜBeftenbranbeä bud)fläbfid) in fester (Btmxbc

nod) fcorjubeugen, fo muffen wir unö barüber im ffaren fein,

baß burd) bie (5rl)aftung beä griebenS nid)t allein bic üier be*

teifigten größten Äuftumationcn Gruropaö wx einem furcht?

baren ©d)i<ffaf bewahrt bfieben, fonbem baß barüber i)uxani bie

gefamte abcnbfänbifdje Äufturwclt mit iljrer flogen, afteljr*

würbigen Srabition f)inübergerettct würbe in ein beginnenbeö

neueö 3citaftcr, bad — wie wir fjoffen — unter bem 3eid)en

einer ungcfiörten frtebtidjen 3"fammenarbeit flehen wirb*

©0 groß aud) in ben festen 3al)ren bie 2fu$einanberfegungen

unb brobefnben (Spannungen innerhalb ber gefamteuropäifdjen

«Politif gewefen finb, fo Ijat und bod) gerabe biefe unrufjeüolle

3eit bie tiefften (5infid)ten in ba$ gemeinfame SBirfcn ber abenb*

Ianbifd)en Softer vermittelt. £>te große l)ifiorifd)e <Sd>au

„<5uropa$ <Sd)icffaföfampf im Djlen", bic aum bieöjä^rigcn

?Reid)äpartcitag in Dürnberg t>on ber DicnfifieUe bei ©eauftrag^

ten bei güf)rcrö für bie gefamte geiflige unb weftanfdjaultdje
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(Srgietjimg ber 3l<5&ä% gcjeigt werben fonnte, hatte bie ver*

binbenben Gräfte fid>t6ar werben raffen, bie in ber gefamt*

europaifdjen Vergangenheit ju einem gemeinfamen ^anbeln ge*

führt ^aben, jene unvergänglichen unb unvergteidjlichcn Gräfte,

bie un* berechtigen, von einem gefamteuropäifchen Bewußtfein

ju fpredjen. Unb gerabe in J^inblicf auf bie großen (Srfdjütte*

rungen, bie in ber gegenwärtigen 3cit über ben ganjen ©rbbatl

gehen, füllte biefe 2(u*flelluug ba* Bcfenntni* jur europaifd)cn

©d)tcffal*gcmeinfd)aft ftärfen, ba* ber %ü\)rtt fdbfl auf bein

vorjährigen 9leid)*parteitag vor ber Sßelt abgefegt t>atte, al* er

bavon fprad), ba0 wir in ber großen europaifdjen SSölferfamifie

3ufammengeI)orten. Senn trofc alter SDHßverfianbniffe unb

$emperamcnt*unterfd)iebe hat innerhalb biefer ©emeinfdjaft

ber SSolfer eine gegenfettige fulturclle Befruchtung von aller*

größtem 2lu*maß jkttgefunben. „2Öir gaben un* ebenfo 2Sor*

bilber, Bcifpiele unb Belehrungen", fo fagte ber gührer bamalS,

„wie wir un* aber auch manche $«ube unb viel ©d)öne* fdjenf*

ten. ©inb wir gered)t, bann haben wir allen ©runb, un* gegen*

feitig weniger ju f>affcit al* ju bewunbern."

©o ift für und f>cutc bie 3*tt gefommen, in ber wir mit

wadjem Bewußtfein barangehen wollen, ben ©emetnfamfeiten

ber europäifdjen Äultur nachsufpüren, aber aud) ben großen unb

einmaligen Seiflungen genialer fd)öpferifd)er ^Perfönlichfeiten,

bie au* einem unferer Äulturvolfer emporwuchfen unb über bie

©rengen ihre* Sanbe* unb SSolfe* £)inau^ gewirft haben, jener

^)erföntid)feiten, bie burd) ihre Äunfiwcrfe Brüden von 23olf su

93olf, von Nation ju Station gefchtagen haben. Sie felbffverftanb*

liehe 23orau*fe£ung für alle berartigen Betrachtungen hat t)tutt

bie unbebingte 2ld)tung unb 3(nerfenuung gegenüber bcr raffen*

feelifch unb völfifd) beflimmten 23erfd)iebenartigfcit ber Seifhtn*

gen großer Äulturnationen ju bilben. Grrfi: bie 50?annigfalttgfeit

biefer Seifhmgen laßt bie Sieljahl ber fd)öpferifd)en ©eifier 31t

einem Shore werben, beffen volltönenbe Stimmen bie 9tul)me**

halle ber europaifchen ©eifleöwelt erfüllen; erft au* ber S5iell)eit

ber Stationen, bie (Td) in ihrer Eigenart behaupten unb au**

wirfen, fann ein wirflidje* Gmropaertum erwadjfen, eine abenb*

lanbifdje ©cfamtfultur, an beren Söicberaufflieg wir glauben,

weif bie 5ßorau*fe£ungen nicht mehr befielen, bie 31t ihrem

Untergang hatten führen fönnen.

SÜdjtung al6 93rücfe jwif^cn ben SOötftm Europa«

Unter ben fulturellen Betätigungen ber 23ölfer fommt ber

jlunjl in befonberem SDtaße ein volferverfohnenber ßfjarafter 3U,

92id)t allein ber 5D?u|if, ber btfbenben Äunjl mit ihren 3weigcn

ber 3(rd)iteftur, ber ^piaftif unb ber SOtalerei, fonbern aud) ber

Sichtung ijt biefer befonbere Sharafter sueigen, wenn e* aud)

auf ben erjlen Blkf fo fcheinen mag, al* bilbeten bie ©pradjen

in ihrer 23erfd)iebenartigfeit natürliche dauern, welche bie 3Md)*

tungen ber Nationen voneinanber fernhielten. Gin Blirf auf bie

@efd)id)te ber Weltliteratur vermittelt un* jebod) bie Grrfennt*

ni*, baß biefe SDtauern immer wieber von fiarfen unb lebenbigen

©trömen geijligen ©d)öpfertum* burchbrochen worben finb.

©roße Sidjtungcn, in benen ba* ureigentliche Sßefen eine*

93olfe* fid) verförpert unb feinen l)bd)$tn fünftlerifdjen 2lu*brucf

ftnbet, wirfen gerabe Iraft be* geheimnisvollen ©efege* ihrer

völfifdjen Grrfütltheit unb Grigenwüd)figfeit über ben Bereich

fjinau*, au* bem fte fid) 3U ihrer einmaligen ©röße hcranbilben

fonnten, unb ber fd)immernbe 2lbgfan3 ihrer erhöhten 5KJirfIid)*

feit*gejiaftung verbreitet feine erhellenben ©trafen auch iwd)

über bie ©aatfelber anberSartiger, ja, entfernter Äulturen.

(5* ifl im Gahmen eine* SBortrag* nicht möglich, bie gütle ber

hiftorifd)en Beifpiele, an ^anb berer jene völferverf&hnenbe

gunftion be* Brücfenfd)fagen* beutlt^ 3U machen wäre, wie fie

ber großen Si^tung 3ufommt, auch^ annähernber Sücfen*

lofigfeit aufsuseigen. 3ch inuß ©ie baljer bitten, mit einem gans

fursen Überbfict über bie wid)tig(len bi^tung*gcfd)id)tli^en

(Sreigniffe vorlieb3unehmen, bie in Jpinbticf auf unfer 2hema
genannt werben müffen. 9Bir wollen babei in erfler Sinie ber

beutfdjen Sidjtung im europäifchen ?Xaume unfer 2fugenmerf

3uwenben, von ber eine ebenfo ftarfe Befrud)tung auf bie 2>id)*

tungen anberer SSolfer ausgegangen ift, wie biefe wieberum bcr

beutfdjen Std)tung Sorbilber unb 2(nregungen gefchenft haben.

2)ic befonbere ©tcHuug, bie gerabe ber beutfdjen 2>id)tung

fraft ihrer unwiberruflidjen (Sinmaligfeit unb unvergleid)lid>en

Gigenwtlligfeit innerhalb be* gefamteuropaifdjen IHaume* 3U*

fommt, finbet ihre befonbere Crrflarung barin, baß vor noch

nid)t allsuferner 3cit ber beutfdje SRenfd) nicht burd) eine fmn*

ü(he ober bilbhafte 23erförperung bar3u(leHcn war wie etwa

ber gransofe, ber Gnglänber ober ber ©panier, fonbern baß

er ewig in Bereitfdjaft war, immer auf bem Sßege 3U jid) fetber,
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auf ber ©udje nad) einer nod) unfertigen, greifbaren @e|talt

feineä 2ßefen$, ba$ noch, griebrid) 9?ie$fd)e alö etroaä beaeidmete,
tvai nid)t tieföerborgen in un$, fonbern unermeßlich hod) über
unä liegen muffe. @in Solf — fo Fonnte id) fchon früher ein*

mal ausführen* — Bon beffen füljrenben Senfern einer ju fagcn
roagte, baß ihm baS ©udjcn nad) bcr Sßahrhett mehr bebeute alö
beren ©eftfc, roirb immer »Bieber eine frudjtbare Unruhe über bie

anberen Sölfer bringen, unb immer roieber roirb im Saufe ber

Sahrhunberte einmar ein (jeißesS (Srfdjauern über bie <5rbe geijen,

wenn ber reibenfd)aftüd)e <3trom neuer @rfenntniffe bie 2)ämme
ber beutfdjcn Heimat überflutet unb befruchtenb in ben geiftigen

©creid) anbercr ffiölfer unb Äulturen einmünbet.

Sie innere fünftferifche öinhdt, unter bcr wir heute 0er*
manentum unb ©riedjentum betrauten, roirb beffimmt burd)

baä reine unb un»crfäffd)te Sehen bcö norbtfehen SDicnfdjcn, ber
feiner [cib^feclifchen ©anjl)eit höd)ftc fünftlerifdje ©efiaft oerleiht

unb bamit 3«8feid) ein euro»äifche<5 ©chonbdtSibeal erfd)afft,

ba6 ju ben größten SMlbungäerlebniffen bei gefamten 3(benb=

lanbcS sahlcn wirb. „3Iia$" unb „Dbyffee", bie unjlerblichen

Qpen Jpomcxi, birben über ben Söanbet ber Sahrtaufenbe hinweg
bie unjerftörbaren, ehernen SÖrücfenpfeirer ber abenblänbtfcben
25id)tung. £ier hatte norbtfdjeö «OTenfebentum in einmaliger
©rößc ben edjtcfren 2tuäbrucf feines* religiöfen ©cfbflüertraucnö
gefunben. 3n biefen beiben großen Seen haben bie bid)tcrifd)en

Offenbarungen ber Äulturoörfcr beö 2fbenblanbe$ ihren glang*

wücn beginn genommen, 2Ber »on ben ©pätcrlebcnben einmal
ben 3ugang 3U biefer SMIbungSroeU gefunben hatte, bem er*

fd)foffen fid) in ihrem Umfreife aud) bie großen bramatifchen
5Berfe ber gnechifd)*antifen Sragifer: Äfd)»ro«, (SophoKeS unb
@uriptbc$, unb er raufd)te ben bunHen unb or»hifd)en fangen
eineä ^inbar ober ben fdwterjftdjjheiteren 2ßeifen anafreontü
fd)er ?»rtf. — Sie Sidjtung beä großen ©taat&joffeä bcr Börner
fleht hinter ber ber ©riechen jurücf, beren unerreid)tcm SBorbifbe

fie beffänbig nadjeifertc. 2lber aud) unter ben bid)tcrifd)cn SKani*
feflationcn einer reite floifdjcn, teifä epifuräifdjcn ©ciflcdfjar*

tung, unter ben 9?amen eineä gotuff unb Sporas, Stbulf unb

• On bem Beitrag: „35o8 beuffdje @«riftlum unb feine Senbung im 3fbenb.
Ionbe", erfdjicnen in „2)eu<f<&e ©ao( in frember (Srbe", herausgegeben Don «Prof.

Äorl SSömer, «erlin 1936, auf ben id. &ier getegenllid) jurürfgreife.
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fcidjtung als QJrutfe inufdjen ben SBölfern (Europa«

ib ragt ali großer ©änger be$ römifdjen gatumS bcr 9?aine

Scrgitß empor, beffen „Uneii" bie SJrücfe bübet au einem

anberen, über taufenb Satjre fpateren Qpo$ bed 2(6enblanbe$,

ju DanteÄ „DivinaCommedia", bemSBerfe jeneö unerfd)rodenen

©eifteö germanifdjer J£>erfunft, ber an ber ©eite ber @f)ibetlinen

gegen bie tt)ibernorbif^e grämtet ber ^ap^errfdjaft flanb, 3n
Horner, Sßergif, ©ante unb bem 2)id)ter be* SRibelungenliebe^ \)at

bie abcnblanbifdje Qpxt t^re ebelfle Serförperung erhalten. 3n
ben SBcrfen biefer großen fd)öpferifd)en ^Perfönlic^feiten fanben

bie l)öd)(len rajfenfeelifc^en Ärafte großer ffiolfer eine fpmboüfdje

©eflaltung, tior ber fid) ganj Suropa in ©ewunberung ju*

fammenfinben follte*

JRorbtfc^er ©eifl !>atte mit bem jlabreimenben ^etbentieb ber

gemein*germamfd)en Sichtung ber Sßolfern)anberung63eit einen

madjtöoUen ©runbpfeifer errietet. Tibet tuafyrenb bie l)eimifd)e

unb eigenn)üd)(ige gcrmanifd)C 2)ic^tung in ber 3eit ber Äaro*

Iingifd)cn unb Dttonifdjen 9tcnaiffance me^r unb me^r jurürf^

tritt, um auf nafjesu üier 3al)r()unberte ju üerfiummen, ergebt

fid) auf tljren ftotjen Krümmern baö frangßjtfdje ^elbenepoö.

waren gum guten Zeil germanifdje Überficferungen, auf

beucn fid) bie abeüg^feuba(cn Chansons de geste aufbauen

tonnten, in^befonbere bie ©tammfage t>on 5Kie(anb bem
©djmicb. Unb tton nun an fefjen tt)ir, tvie ni^t nur üon ben

fd)(anfen ©trebepfeifern unb gia(en, ben tranööerfafen unb

biagonaten ©evoölberippen ber norbfransofifdjen Äatl)ebraleu

öerbtnbenbe Sörücfen 51t ben Somen ber beutfd)en ©otif I)inüber^

führen, fonbern voie aud) ber ^6ftfd)e Vornan granfreidjä bic

beutfdje mittelalterliche @pif entfdjeibenb befruchtet 2)ie erjlen

größeren crjaf)fenben ©ebidjte, bic roieber in beutfd)cr ©pradje

gefdjricben werben, 5amprcd)tö 3tlcjanberlieb unb Äonrabg

^ofanbölieb, fyaben beibe franjöftfdje Sßorbitbcr gehabt S«**5

befonbere aber finb ei bie l)6fifd)en Romane bei (S^rcfticu üon
Zxtyei, ber gegen 1160 in ber Champagne bai bretonifdje

©agengut ju bearbeiten beginnt unb in fünf großen Romanen
bie gelben ber Safclrunbc Äonig Tlxtiti' befingt, bie ber <5pif

ber mittett)Ochbeutfd)en ©rütejeit ftärfftc flofffic^c Anregungen

geben. J?artmann t>on H\xe I)at bei feinen Grpcn ff (5rec" unb

„3wein" au* biefer Duelle gefdjöpft, unb aud) bie $riftanfage,

beren Heimat baö nörblidje Britannien war, ip erft auf fran^



jojifc^em SJoben tierarbeitet werben, bevor ©ottfrieb von ©trag*
bürg* 3auberl)afte epifd)e @d)6pfung tiefen ©toff ju [einer un*

fierblid)en ©ejtalt verbid)tete. 2fud) Sßolfram von @fd)enbad) hat,

bevor er feine eigene, tiefe Deutung ber ^Jarjiüalfage gab,

CtyrejlienS sparcevaf gfeidjfam af* anregenbe* Sttotiv vorge*

funben*

fflad) bem SBcrfaH ber l)6ftfcf)cn Did)tung bilbet ba* ©d)rifttum

be* J?umani*mu* ein ftarfe* 5Mnbeglieb swifdjen Dcutfdjlanb,

Grnglanb, Stallen unb granfreid), unb ber ©djefmenroman jie^t

eine 3cttlang burd) ba* gange titerarifd)e Europa, ©eine Ärö*
nung finbet er in ©panien, al* (Servante* mit feinem „Don
Guidjote" ein S)ud) fdjafft, ba* burd) bie heitere 2Bei*heit, mit
ber ber Dichter ftd) hier über ba* Seben unb ftd) felbft ergebt, für

alle 3eiten in bie gefamtcuropätfd)C Did)tung eingebt.

Nad)bem Sutljer bie ganje norbifdje 2Belt geiflig erfd)loffen,

erobert unb gegen Dom aufgebrad)t hatte, wirb ber ©eifl ber

Deformation 3um SMnbeglieb unb ?eitftern be* litcrarif^en

Seben* in ben proteftantifd)en ?änbern. Allein ba* furchtbare

Unglücf be* Dreißigjährigen Äriege* bewirft, baß bie beutfdje

Dichtung na^eau ein Sahrhunbert lang ein ©d)attenbafein unter

ben Dichtungen be* europaifdjen Daume* fuhren muß. ©hafc*

fpeare* 2öerf ijt vollbracht, aber e* liegt nod) gleid)fam fd)lum*

mernb im Dammer ber Äomobiantenbid)tung unb harrt ber ©ei*

fter, bie e* gu ewigem Seben erweefen follen*

Sßorerfl aber fteigt am europäifdjen Gimmel ba* ©eftirn Sub*

wig* XIV. empor, unb mit unb nad) tipn leuchten bie ftraf)ten*

ben ©terne ber fransöfifchen Älafftf auf: Sornetlte, Racine unb
Stottere, fpäter Sa gontaine unb Sßoltaire, Dichter, bie vor aller

2öelt 3eugni* von ber ©roße ihre* Sßolfc* ablegen. Da* in

Äleinftaaten jerriffene unb burd) furchtbare £rieg*verwüftungen

gefd)wäd)te Deutfd)lanb erliegt auf viele Saljrjehnte bem ver*

führcrifchen ©fanje biefer Did)tung unb läuft ©cfafjr, ftcf> an bie

fremben <5inflüffe ber gleichen abfoIutiftifd)en J?errfd)aft 31t ver*

lieren, bie burch ba* J?eer SRetac* in ber *Pfal3 bie ©d)lojfer beut*

fd)er dürften verwüften unb in flammen aufgehen läßt. J?ier— fo muffen wir mit aller Deuttid)feü fagen — hat bie frausöft*

fd)e Literatur nidjt ©rücfcn ber Serfohnung nach Deutfd)tanb f)üt*

über gefdjlagen, fonbern fic hat ba* bcutfd)c @eifle*teben unter

ihre 3tt)ingh«'rfd)aft 31t bannen verfud)t. ©egen biefe al"* un*

2>id>(ung attf Sßrütfc jmifdjcn t> cn SOölfcrn Europas

würbig empfunbene grembherrfd)aft haben fid> bann im 18.3al)r*

hunbert bie beften unb wertvollen Äöpfe ber Nation aufgelehnt.

Älopftocf, bem großen bid)tcrifd)en Sntbecfer ber Nation, unb

nid)t bem gransofen Douffeau fommt ba* Skrbienft 3u, mit ber

Söiebergeburt ber beutfdjen Sebcn*form auch ben ©inn für ba*

SBolfhafte unb Natürliche im beutfehen 23otfe geweeft 3U haben.

3n feinem „SWcffla*" feljcn wir ihn at* @eifle*vcrwanbten be*

<5ngtänber* SKilton, ber „Da* verlorene ^Jarabie*" befang. 2fn

ba* Sßirfen beutf^er SÄänner, wie ©eßner unb ©ellert, ©ott^

fdjeb unb Sohann Qüai ©d)tegcl anfnüpfenb, gelingt e* ihm,

fcon Kopenhagen au* eine flarfe geiftige Bewegung im Horben

herüorsurufen, bie burd) mehrere Sahrsehnte hinburd) beutf^e

unb ffanbinavifche, in*befonbcre bänifdje Did)ter 3U einer

inneren Einheit üerbinbet unb jlärffte bid)terifd)e 3fnregungen

mit fid) bringt. £ier fd)lagen Älopjlocf, ©erjienberg unb (Sarften*

mit ihren @d)riften 93rüden 3U Sohannc* (5walb unb 3en* 33ag*

gefen, J^enrif ©teffen* unb 2fbam ßl)lenfd)täger.

3m legten Drittel biefe* 3ahrl)unbert* gelingt e* ber beut*

fd>en Didjtung, jich enbgültig au* bem Drucf von Dumpfheit unb

(5nge 31t erheben unb in einem 2ßad)*tum*pro3eß von nie wieber

erreid)ter ©roßartigfeit 3U ftaffifcher J?öf)e an3ufteigen. Diefe

Did)tuug ifl e*, bie 3ur 3eit ber 33efreiung*friege ba* ftärffle geU

ftige gtüfoeug barfteKen wirb, mit beffen £üfe bie grembherr*

fdjaft eine* Napoleon gebrod)en werben fann. — Unsergeffen

haßt Berber* ©timme, fettbem fle 3um erften WlaU ertönte, in

allen Gollern be* Cjlen* nach- Unb wie ein unbegreiflich große*

unb leud)tenbe* ©ternbitb laßt Soljann 5ffiolfgang ©oethe* Did)#

tung ihren ©lans über bie gan3e @rbe lcud)ten. 3(1* bie „Reiben

be* jungen 9Bertt)er" erfcheinen, ba wirb fafl bie gefamte abenb*

länbifdje SBelt von einem wahren Taumel ber ^Begeiferung er*

faßt. 3Rit biefem 2öcrf hatte ber günfunbswangigjährtge bem

2Beltfd)mer3, ber bie junge ©eneration feiner 2age, 3umal bie

Sugenb granfreid)* üor 2lu*bruch ber Devolution bet)errfd)te,

am 53cifpiel ber SBerabfotutierung einer ?iebe*leibcnfd)aft bich*

terif^ votlenbet geffaltct unb in* ©innbilblid)e erhoben. £* wirb

in viele ©prad)en überfegt unb finbet überall ba in ber abenb*

länbifcheu Seit, wo junge 3Kenfd)cn bie gfcidjen ©ebanfen ben*

fen unb ba* ©leidjc empfinben wie jener unglüdlid) Siebenbe,

ein vielfltmmige* unb langanhaltcnbe* Gd)o. 2(u* ber güBc ber
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9?ad)af)mungen ragen bic Stomane breicr grangofen unb eine*

StaHener« Ijerfcor: ©enjamtn ßonftant« „2fboIpi)e", (5f)ateau*

brianb« „9tcn6", gttenne bc ©enancour« „Obermann" unb Ugo
$o«coro« „?efcte ©riefe be« 3acopo Drti«". gür ben ©djweben
Sf)orf)Ub bebeutet ba«2Bcrf ein entfd)eibenbe«©ilbung«errebni«.

Napoleon liebt ben „2ßcrtl)er" befonber« unb lieft if)n waf)renb

feine« ägpptifdjen gefbguge« unter ben sppramiben. (Spater wirb
biefe« ©ud) 3u einem ber trenefien ?eben«begfciter ©tenbf)al«.—
(Sinen 3Jad)flang finbet biefc ftürmifdje 3Bertt)er*©ewegung mit
bem ©rfdjeinen be« „Sauft", ber ftd> gwar langfamer, aber bafür
um fo nadjljafttger burd)fc£t. ©ebeutenbe Umbtd)tungcu werben
t>on bem ungfücffidjen grangofen ©drarb be 3?ert>af fowie tton

bem ^ortugiefen Wmeiba*@arrctt gefdjaffen.

?fud) in ©ngranb tS$i bie Ijerauffommcnbe romantifdjc ©d)ure

Drpbcn« unb <Pope« bie beutfdjen tffafftfer aHmä^id) befannter

werben. Sßaltcr Scott überträgt ©octfjc« „@ö$ t>on ©erlid)in*

gen". Der ©d)ilferfd)en Dramen nimmt man fid) befonber« in

©djottfanb an. gür bic gweite ©eneration ber engfifd)en Stoman*
tifer wirb ©oetfjc gum t>ielbewunberten SBorbüb. ©o bidjtet fein

©eringerer af« ©Gellep einige ©genen au« bem „Sauft" nad),

unb aud) ©ijron folgt in feinem „SRanfreb" ber größten Did)*

tung ©oettye«. ^ier werben feflere unb fd)önere ©rüden gc*

fdjlagen af« jene aKju gebred)Iid)en Stege, bie t>on ©amuet
djarbfon« weftbefannten, fentimentaren «Romanen „Pamela",
„Glariffa" unb „®ir <5fjait& ©ranbifon" 311 ungesagten emp*
finbfamen Romanen ber bcutfdjen 2fufflarung«gcit führten, be*

beutenbere aber aud) af« bie ©rüden, wcfdje bie cngUfd)e fyttt

eine« $ope, S^ompfon, ?)oung unb «Pcrcp mit datier«, ©rode«*
unb £ageborn« ©ebtd)ten tterbanben.

Daß größte ©cfdjenf, wcfdje« (Jngranb ber abenbfanbifd)cn

Dichtung gegeben J)at, ijt ba« Sßerf SBtßiam ©l)afefpcarc« gc*

wefen. ©djon Sefjtng hatte beffen ©röße ffar erfannt unb it)tt in

feiner „4?amburgifd)cn Dramaturgie" auf weite ©treefen gegen

ben 9tationaIi«mu« unb bie ftrengen, bi«fjer uneingefdjränft

gültigen Stegein bc« ffafftfdjen frangöflfdjcn Drama« au«gcfpieft.

3fud) bie ©türm* unb Drangbewegung I)atte ftd) ©^afefpeare

genähert. 3um beutfd)en Ärafftfer aber wirb er burd) bie meijter*

fjaftc Übertragung bc« UrtejteS, bie Tfuguft SBttyelm ©dtfcgel

unb ?ubwig Sied im 3af)re 1801 gum Ä&fc|tttf bringen. SBon

ftt^tung atfl Q3rütfe jwufdjen ben «öötfcrn (Europa*

nun an wirb ber große ©rite burd) ungdl)Uge 3itate im ©e*

bad)tni« be« bcutfdjen Solfe« weiterleben.

©ein ©iege«sug burd) Europa fallt jufammen mit ber trium*

pljalcn 2fu«breüung ber SKomantif, jener füljrenben geifligen 33e^

wegung, bie »on Deutfc^lanb ifyxtn 2(u«gang nimmt, um 31t

einer wal)r^aft europaif^en ©ewegung su werben. 3^ fann

biefe ©ewegung ^icr in bem gangen Umfang il)re« weitüer3wcig^

ten 23erfaufe« ebenfowenig crfdjopfenb barjlellcn wie in ber

Siefe il)re« geiftigen ©ehalte«. fann nur baran erinnern, baß

e« ein weiter unb mit 3al)IIofen ©rüden burdjfefcter 2ßeg ge=

wefen ifl, ber üon ben beutfdjcn grüljromantifcm, von ttuguft

SBifljelm ©d)(cgc( unb SJoüati« 3U ben @ng(anbcrn 5ffiorb«wortl)

unb ßotcribge, ben grangofen Sßictor J^ugo unb 2i)copf)Ue ©au#

tier, ben Staffen ?ermontoff unb ^ufd)fin, ben Staliencrn SRan#

joni unb ?eoparbi, ben ©faubinamem ©runbting unb Snge^

mann 311 bem ©panier ©ecquer unb bem <PoIcn SOiidiewicg ge?

füljrt I)at. Mein, wie ftarf aud) bie Sffianbhmgcn gewefen (inb,

bie biefe fd)ßpferifd)e unb in« UnenbUd)c fid) oerjlromenbe ©e^

wegung mit itjrer Entfernung öom iOTuttcrlanbe erfahren follte,

fo war e« bod) gerabe ba« Solf^afte iljre« Urfprunge«, wa« am
anberc SBolfer, bie il)r begegneten, bagu getrieben Ijat, bie neu=

gewonnenen (Srfenntniffe 31t arteigenen Söerten umgubilben

unb in farbige ©über 3U »erwanbeln. 5ffiäl)renb ber ganjen

Dauer biefer ©ewegung ^at if)r Urfprung«fanb nie bie $üf)rung

au« ber J?anb gegeben, unb $Rabame be ©tae( fann in iljrem be=

rüfjmtcn ©udje „Über Dcutf^Ianb" bie frönen 2Bortc fagen:

„Die Deutfdjen flnb wie bie 2fufffärcr ttor ber #rmee be« menfd)^

liefen ©eijle«. ©ie tterfudjen neue 5ffiege, (Ic wenben unbc*

fannte bittet an. 2Bic foHte man nid)t gefpannt fein auf ba«,

wa« fie nad) ber 9tadfel)r öon i^ren Sorjlößen in« Uncnbfid)e gu

fagen f)aben?" 3((« man in Deutfdjranb ©Ijafefpcare unb QaU

beron entbedt, in Spanien ^eftalossi, al« in (Snglanb ©pron,

©cott, ^olcribge, 2ßorb«wort!) unb ©Gellep fic^ in @f)rfurd)t t>or

©oet^e üerneigen, al« man in granfreid) Scan ^>aul, SRo^ali«,

Sied, 3frnim unb ©rentano unb bie ©driften ber ©ebrüber

©rimm gu überfein beginnt unb 3(ugufl 2Öilf)eIm @d)Iege[«

Einfluß fid) auf granfreid) unb Stalien, @ng(anb, ©fanbina^ien

unb 9taßfanb erjlredt, ba fc^eint jene« 3eitaüer einer „®clt^

literatur" angebrochen gu fein, auf beffen 3uftanbefommen ber
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oftcrnbe ©oettje nod) wenige 3al)re »or feinem 2obc Ijatie fjoffen

fonnen. @r »erflanb barunter feineßwegß eine paneuropaifcfye,

uittüixittifji unb btutfeere Snternationalität ber Äunfl fonbern

eine geiftige ©renaerweiterung unter »oltfter 23ewal>rung unb
Behauptung ber eigenen 2(rt, alfo eine «Steigerung beß Begriffß
„SRationaffiteratur",

T>aß 2Öefen eineß folgen geizigen S3rücfenfd)fagcnß wirb
wof)l am beften bejeugt burd) bie cinjigartige @rfd)üttcrung, bie

von bem Sffierf e.S.X Jpoffmannß außgeljt, baß feine unauß*
rofd)lid)en ©puren in ber Sidjtung aller europäifdjen Soffer

hinterlaßt. 3n 9tußlanb folgen iljm ©ogol, ^ufdjfin unb fpater

Softojewßfi, in ber angloamerifanifdjcn 2Belt 5f)omaß be

Guineer unb <5bgar Man *Poe, in ©panien ©ufta»o 2lbolfo

Becquer. Daß junge ftranfreid) crwäljlt it>n ju einem feiner be*

fiebteflen Tutoren unb treibt einen wahren Ättß mit fytcu ©ein
pf>)d)ologifd)er Stealißmuß, ber feine (Srjäfjlungen trofc iljreß

»genre fantastique" außjeid)nct, fd)lägt eine ganse ©eneration

in feinen Bann unb tt>irb aum ©egenftanb programmatifd)er

Ser()errlid)ung unb unermübtidjen 9?ad)eifernß. Unter ber großen
9?ad)foIge, bie £offmann in granfreid) ftnbct, finb »or allem

<$raät)fungen »on Balaac, 5l)eopI)ire ©autier unb @£rarb be

9?er»al, aber aud) fron ^Jrofper SOTerimec unb ber ©corge ©anb,
»on Sufeß Sanin unb Gtyampfteurt) ?u nennen. 3fbev bei alter

©fei$$eit ber »erwenbeten ftofflidjen «JRottoe ergeben fid) bei

feinen Üiadjetferern »eilig »eränberte ©tnngeljalte. Daß em*
*nrifdj^ittoreßfe (Sfement »erbrangt baß 50?etap^fifd)^l?in*

tergrünbige in biefen ©raaljUmgcn; baß Sßunberbare wirb
burd) baß ^araboje abgefofi unb baß <pi)antaftifcf)e burd) baß

@jotifd)e.

9»tt bem @nbe ber SRomantif tft aualeid) aud) ber Sraum »on
einer Sßeltltteratur im goetfjefdjen ©inne ausgeträumt. 2Öol)I

fommt eß nod) ju regen SBedtfelbesiefjungeu awifdjen einaelnen

europaifdjen Nationen, aber je mel)r Deutfd)Ianb — wie fd)on

^enrif ©teffenß bewunbernb außfpredjen fonnte — ein jebeß

SSolf nad) jtd) felbft unb nad) feiner befonberen ©efd)td)te l)in*

gewiefen Ijatte, um fo me^r werben fid) nun bie Sölfcr, au*
mar bie ffawifdjcn, in ber Dichtung tf>rcr felbft unb tyrer

raffenfeelifdjen Befonbcrljeit Bewußt. Die (Sntwicflung gcl)t

baljin, baß man fid) entweber geiftig »oreinanber abfapfelt ober

SHdjtung alß^rücfcjwifdjcn ben SB ö'E fern (Europa«

aber bebenfenloß einem fünfllerifdjcn Sleafißmuß »on Intet*

nationaler Prägung anheimfallt, ber mit bem anwad)fcnben

Siberatißmuß unb 3nbi»ibuatißmuß Jjanb in ficafo gef)t. 3u Be*

ginn biefer (Sntwicflung, in beren Serlauf bie Did)tung immer

mef)r 3u einem bloßen Äußbrucf privaten ©tgenlebenß f)erab*

finft, finben wir baß jerfcfcenbe SßBcrf eiueß intet(eftualifHfd)en

Subcn.

SBir feunen Ijeute bie ©röße beß ©d)abcnß, ben Jpeumd) ^eine

burc^ 2ßerfe wie „2ftta Zxoü", ,3cifebilber" ober „Deutfdjtanb.

@in ©intermär^en" angefitftet ^at. ^ier ifl ein bofer unb

l)amifd)er ©eifl am 5ffierfe, ber eß barauf abfegt, 2)eutferlaub

»on i^ariß auß üor ber franjofifd^en Dffcntli^teit in einem mög*
lic^ft unüorteinjaften ?id)t erfdjeinen ju laffen, ber jubem für

feine giftig^bunften 9)?ad)enfd)aften, feine t>erbred)erifd)en 2fn^

fd)rage auf jene geiftigen 53rücfen, über bie bcutfdje gadeltrager

ber IKomantif il)re J£>er3en unb ©ciflcr crteudjtenben 5EBerfc nad)

granfretd) hineintrugen, ben 3ubaßIo()n ber fraitjöfifdjcn !Kcgie!=

rung einftreic^t. £>tefcr ©eijt ber 3erfcßung, üon bem ber wenig

befannte 3fußfprud) jlammt: „Überhaupt erfläre tdj ein für alle*

maf, baß id) bereit bin, atteß ju wiberrufen, waß man »on mir
»erlangt; nur barf eß mir ntd)t üiele S0?ii^e fojlcn", er legt jeijt

neben feinen Slaffegenojfen Söw ©arud), genannt ?ubwig Q3i>rne,

burc^ feine journatiftifdje Satigfeit, in ber fid) fetd)tc Dberflad)?

lidjfeit mit 2fHeßwifferet, Überl)eblic^feit mit @l)rfur^tßfojTgfeit

vereinen, ben Äeim 3U einer allgemeinen Unfid)erf)eit unb Ser^

wirrung in ber Beurteilung bid)terifc^cr fragen. 3e weiter bie

unh>erfaliftifd)e 3beologie »on einer Snternationalitdt ber Äunft

um (id) greift, um fo metjr »erliert bejeic^nenberweife bie beut#

fd)e 2)id)tung in ber aweiten Raffte beß 19. 3at)rl)unbertß an

©oben, obwol)l fie große tarnen wie Sßttyelm 9laabe, Seremiaß

@ottf>elf, 5l)eobor Fontane, ©ottfrieb ÄeOer unb (Jonrab ger*

binanb SJZcper aufjuweifen ^at. 3l)re ©timme »ermag ben übeiv

mäd)tig anfdjwellenben ß^or außfanbifi^er Tutoren au einer

3eit, ba faum ein tctblidj bebeutfameß frembfprac^igeß 25ud) in

£>eutfdjfanb unbea^tet unb unüberfe^t bleibt, nid)t a« ü^
tönen, ©ewiß finb unter ben ©eiftern, bie »on nun an in ber

Dtdjtung beß curopäifc^en iRaumeß ben 5on angeben werben,

aud) tarnen »on Ijo^em unb l)od)fiem ?Rang. Sieben Dicfenß unb

S^arferap, neben SJalaac, glaubert unb SBictor Jpugo wäc^ft auß
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ber franäö(i)'d)cn Dichtung ber große Romancier ©tenbhal, ber

Serfaffer ber untiergängttdjen Romane „9tot unb ©d)war3" unb
„Die Äarthaufe tion <Parma", ben fpäter 92iefcfd)e al$ „ba$ tefcte

große (Jreignte bc$ franjöftfdjen ©etfleS* feiern wirb, ju ein?

famer ©röße empor. Unb mit fiarfem inneren Stecht begrüßt man
bei un* baö blutätierwanbte Solßepo«, ba$ ber gtame @l)arle*

be Soffer mit feinem jfyU Ulenfpieger fdjafft, bem erjl bie

beutfdje Überfefcung 31t feinem 9tu()tne tierl)itft. 2ß>et aUju ge*

bannt ftarrt baä Deutfdjtanb ber 5ßorfrieg^eit auf bie Überfülle

tion bid)terifd)cn <Perfönlid)feiten be$ 2(u$lanbe$, bie, mögen fie

— einseht gefehen — aud) alä bebeutenbe ÄünfHer ju begrüßen

fein, in bcr ©cfamtljeit ihrer (Sinflüffe bie beutfdje Dichtung eine

3eitlang auf ihrem ureigenen 2ßege bcljinbern. 2fuS ©fanbtna*

Dien fommen Sbfen unb ©jörnfon, Sacobfen unb ©elma Sägern

löf, ©trinbberg unb Hermann S3ang; auä Stußtanb Solfloi,

Dofiojewfft, Sttajim ©orfi unb ber Sßeftler Surgenjeff; au$
granfreid) 3oIa unb Sttaupaffant, 2fnatole grance unb SRomatn

ÜtoDanb/ ferner S5aubelaire, 23erfatne unb Sttmbaub; au$ S5el*

gien SDfaeterttncf unb SJerhaeren; au$ Stalten ©abriete b'2fnnun*

3to unb fd)lteßlid) ani ©nglanb Äipling unb ©tetienfon, Ööcar
Sßifbe unb S3ernl)arb ©haw.
©0 ungefähr fieljt bie Sage auä, al$ ber ffieftfrieg über bie

abenblänbtfd)e 2ßeft fjereinbrid)t unb tf)r geiftigeö @eftd)t in

unfagbarer SBeife tieränbert. 2fllein nad) feinem @nbe erreicht

gugleid) bie unheitooHe Überfrembung beö bcutfdjen @eiftc$ unb
ber beutfd)cn Dichtung ihren legten Siefftanb. Sag SBerf bcr

3erfe§ung, tion Jpetnrid) Jpeine begonnen, fdjeint feiner Sßolt^

cnbung entgegen3ugef)en, alö man allgemein im Shtöfanb bie

beutfdje Did)tung in ben artfremben unb letd)t ju überfefcenben

2ßerfen tion 5^omaö unb Jpeinrtd) SWann, 2ion geudjtwanger

unb Safob ®äffermann, tion (Stefan unb 2h'nofb 3wetg &er#

fordert glaubt, wahrenb 9?amcn wie ^)auf ©rnfi, Äolbenljeper,

Grmit ©trauß ober griebrtd) ©riefe faum in bcutfdjen Stteratur*

gefd)id)ten genannt werben. 3(ber aud) bcr ©trom ber Dichtung,

ber au$ bem übrigen Gruropa 3U un* hereinfließt, ift beträchtlich

getrübt burd) eine 9*eif)e tion ffbäfö fragwürbigen @rfdjeinun?

gen, tion benen jeber nattonalgefmnte 2htötanber jugeben muß,
baß burd) bie Überfefcung foldjer Sßerfe bie Stteratur feinet

?anbeä in Deutfd)tanb feineäwegö würbtg tiertreten ift.

Slidjfung alfl Sßvüdt iwtfdjen ben SJßtfern (Suropa«

Der fchweren >öebrof)ung, bcr bie beutfd)e Dichtung burd) ba£

Übcrhanbnehmen berartiger 3erfall$erfd)einungcn auögefefct ge*

wefen i(l, bereitet bie nationalfoaialiftifdje 9leDolution ein enb#

gültiges @nbe. 2)eutfc^(anb fdjafft im 3uge feiner jielberoußt

cinfe(3enbcn üoffifc^cn Äufturpolitif, bie junäd))! ^on einem be*

mußten „GrttjoS ber 53cgrenäung
w

geleitet vuirb, n>icber ftarc unb
einbeutige Serljaltniffe auf bem ©ebietc bcö ©d^rifttum* unb bc*

fennt ftd) 3U einer t)otfl)aften Di^tung, bie mit ben ewigen

Sebenögefe^cn be$ raffenfeelifc^ bebingten DafeinS ber 9?ation

im inneren ©inflang fteJjt. Die gefamtbeutfdje Did)tung er()äft

je$t tt>efentHd)e 2fntriebe pon 3al)(reid)en üoffSbcutfdjen ©rup*
pen, bie, üorneljmlic^ aui bem ©üboflraum, über alle flaatlidjen

©renjen l)inn>eg mit ^>tlfc iljrcr Did)tung 33rürfen hinüber 3ur

alten Heimat fd)lagcn. Unb fie öffnet iljre 5orc weit ben großen

fdjöpferifdjen ^erfönlidjfeiten, üon benen Ijeute bie Dichtung bcö

norbifc^cn ÄulturfreifeS getragen wirb, 2ßir füllen und

auf mand)crtei Seife innerlich üerbunben mit 2)id)tergeftolten

wie Änut ^amfun ober Soljan gatfberget, SGemer üon Reiben*

ftam unb ©unnar ©unnarffon, ben beiben Prägern beS ^enrif*

©teffen^rcifcS ber Unwerfitat Hamburg, unb finben in iljren

Söerfen sa^lreic^e 3üge, bie uni unb unferer weftanfd)aulid)en

Haltung na^eftcl)en unb bie jumal bem norbbeutfd)en SÄenfc^en

fafl fjeimatlid) tiertraut ftnb. 2Kit ber gleiten 3lufgefd)loffcn*

Ijeit tierfolgt Deutfc^lanb fobann bie Dichtung, bie ani bem
jungen glanbern l)cranwäd)fl, bie Sßerfe eined Spricl Sßerfd)aetie,

gelij Simmcrmanä ober ©tijn ©treutielS, bie unS in tiiclerlei

^inpd)t 3eugniffe arttierwanbten ©eijlcö unb tiolfljaftcn Sebent
flilö ftnb, gußfeid» aber aud) S3rücfenpoften, bie 3ur angelfä^
fifc^cn Dtd)tung hinüberführen.

Denn nun, ba nad) ben erffen Saljren ber Machtergreifung bie

nattonalfo3ialiffifche 2BeItanfd)auung auf fe|ten unb unerfthüt*

tertichen gunbameuten rul)t, nun tierfdjließt fie ficf> nid)t mehr
tior ber 2ßeite bcr Söelt. ©ie geht je^t, um einen tieferen Grut*

blid in ba£ 2öefen unb ben arteigenen G>h<wafter ber anberen

SÄitglieber ber großen curopaifd)en SSolferfamilie 3U gewinnen,

betonet unb ani ber ©id)erl)ett ihrer eigenen Äraft tyxauü

aud) an bie 2fuäeinanberfc$ung mit bcr Dichtung beö wejihdjen

Äulturfreifeö t)exan, um bereu 3fnberöfein 3U begreifen unb 3U

ergrünben. Unb auch h^r begegnet fte großen ©eiftern, 3U beren
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2Berfen fic einen inneren 3uflcmg finbet. Sa* neue Seutfd)lanb

fü^rt ba* fdjon tox feinem 2fnbrud) begonnene Überfcfcung*werf

be* großen Sragifer* be* SBejlen* 3ofeph ßonrab fort. <&i tot*

neigt fld) — um nur ein paar 53eifpiele 3u nennen — refpeftüoK

tox bem mäunfid)*fühncn ©eijl eine* 3ol)n SRafefielb, bem Sra*

ger be* ©hafefpeare^reife* 1938 ber Uuwerfttät Hamburg, t>or

ber fd)icffal*bclabencn Jptntergrünbigfcit eine* @f)arle* SJtor*

gan, aber aud) sor bem jugcnblidjen Äünbcr ber menfd)lid)eu 33e*

Währung gegenüber bem @d)icffal, Robert SBrafütad), »or (Sbouarb

@ftauni£, bem größten lebenben Sragifer granfreid)*, fowic

t>or bem fanbfdjaftoerwurjeltcn 2fIpl)onfe be Sl)äteaubriant, ber

ju einem ber treueren greunbe be* neuen Seutfd)lanb wirb.

Unb au* biefer Bewußtheit, mit ber gerabe bie fragen be*

3tt>ifd)em)ötfifd)en 3ufammcnleben* bei un* aufgegriffen unb

gehaltet werben, entfielt ba* große <5jperiment be* Serflän*

btgung*romane*. Gr* ifl fein 3ufall, baß fd)on in ben Titeln

foldjer Romane immer wieber ba* ©ilb »on ber 33rücfe gewallt

wirb. „S)rücfe über ba* 9}iemanb*lanb", „Sie ewige S3rücfe",

„S3rücfen ton Sßolf ju Solf" finb hier gu nennen unb fd)fießlid)

„93rücfe jum borgen", bie Überfefcung eine* englifdjen Stoma*

ne*, in bem ber unentwegte Seutfd)enfreunb «Philip ©ibbö ben

politifdjen 2)?etnung*fampf feiner gelben in ber gemeinfamen

Übergeugung oon ber JRotwenbtgfeit einer beutfd)*englifd)en 33er*

ftanbigung enben laßt SBeitere wertvolle bid)tertfd)e Beiträge ju

biefem 21)ema finb burd) frühere Romane ton ^Ijilip ©ibb*

„33erwanbte SBclten" unb „Snglanb fpridjt", burd) ba* 33ud)

„35er Duell" tton @harle* SKorgan fowie burd) £einrid) (5cf*

mann* „<5ira unb ber ©efangenc" gegeben, währenb bie ©d)riften

ber grau Äennicott feine vollgültige ©eftaltung be* Problem*

bringen.

demgegenüber ifl ba* ©ilb be* bcutfdHranjBfifd)en 23erftän*

biguug*romane* bebeutenb melgejlaltiger, wenngleich bie fran*

3Ö|tfd)e ©egenfeitc, bie bi*fjcr nur effatyafte 2tbhanblungen ju

biefem 2l)ema beigefleucrt hat, leibcr nod) mit eigenen Romanen

au*fällt. Die unbebingte 2td)tung vor ber aölfifdjen unb raf*

fifd)en 2fnber*artigfcit be* großen 92ad)bart?olfe* bilbet bie ge*

metnfame 23orau*fe£uug aller t>on beutfdjer Seite au* unter*

nommenen 23erfud)c, biefe ®d)icffal*fragen im Vornan ju gc*

flaltcn. ©ewiß werben nid)t wenige biefer Sßerfudje ber 58er*

DidMung ate SrücTe »mitten ben SOölfcrn (Europa«

gc(fenl)eit anheimfallen wie etwa bie überfonflruierten ober au*
anberen ©rünben unsutänglidjen ©üdjer ton 2ttexanber Reuß
„3vt>ifd)en ben Sölfern", Solenne* Äirfdjweng „gelbwad)e ber

Webe", Äurt Kaue „5ßir müffen un* »erflehen, Souifon", £an*
©djonfelb „Äreugweg über ben Rhein", 2Bifl)elm S3iala* „Sie
grünen Äronen% Älau* (Stief „SWidjael 5Öei*gerbcr* «Reife na^
^Pari*" ober <£an* Seiffinger „Da* ewige 3Tntlifc\ Tiber man ifl

bod) von ben erffen tajlenben unb mitunter überau* unbe^ol*
fenen SSerfu^cn allmal)lid) 3u bejferen unb reiferen Söflingen
üorgebrungen, in*befonbere ba, wo ba* gemeinfame frontfolba*

tifd)e Srlebni* be* Äriege* jum 3lu*gang*punft genommen wirb,
um, wie beifpiel*weife griebric^ ©ailer c* tut, „53rücfcn über
ba* 9?iemanb*lanb" 3u fragen unb bem ehemaligen ©egner in

aufrichtiger 3ld)tung bie £anb 3ur Serficinbigung 3u bieten. Sa*
befie ton allen bi*her erfdjienencn ffierfen 311m ^hema ber

beutfd)*fran3Öfifd)en Begegnung ifl ber Ärieg*roman 3lbam
Äucfhoff* „Ser Seutfd)e oon SJapcncourt", ein 53ud), ba* fid) auf
äußerjle 6ad)fenntni* grünbet unb weitab ton allen bequemen
gormein liegt. Sßefeelt ton einem fanatiföen SBillen 3ur un*
bebingten SBaljr^eit unb ©ered)tigfett, hat ber SBerfaffer in ber

Sarflellung alle* wmieben, wa* basu bienen fonnte, bie raffifd)

bebingten 9Befen*unterfd)iebe be* beutfdjen unb be* fransofifchen

SRenfd)en auf3uljeben. <§x 3eigt vielmehr an 3a()lreichen pf^cho*

logifch flar erfaßten (Sljarafteren auf, baß biefe Unterfchtebe

naturgegebene finb unb in ihrer gansen Tragweite ohne ©e*
fchöniguugen, Anflogen ober <5ntlajlung*Derfuche in Rechnung
gefteat werben müffen, wenn ba* beutfd)*fran3Öftfche Problem
ernflhaft behanbelt werben foll. 3n*bcfonbere geht e* ihm
barum, in ber ©ejlaftung ber ocrfd)iebenen SScrtrcter beiber Söl*
fer ben uubebingten ©lauben an bie Qf)xe ber Nation fid)tbar gu
madjen.

93om ©chirffal ber Ärieg*gefangenen unb Snternierten in

granfreid), Seutfdjlanb unb in ber ©djweis wiffen bie S3üd)er

ton ©alter Riegel, „Sa* gräulein auf bem Regenbogen", @r*
harb ffiittef „Bewährung ber bergen", griebrich @rnfl ^)cter*

Ser heilfame Umweg" unb ©eorg öon ber Söring „Ser @olb*

Vv*m" 3U berichten, wahrenb bie ©rlebniffc junger beutfeher SKen*
fchen, bie ba* granfreid) ber JRad)frieg*3eit fennenlerncn, be*

fonber* in 3(nton Sorfler* fd)önem Roman „Sic ewige ©rücfe"
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unb (Sari 9totf)eS faubcrem SMtdj „2)ie 3innfolbaten" bargcfletlt

werben. 3fm Ijaufigften aber finb bie S3erfud)e, bie tragifdjen

Spannungen 3ttrifd)en beiben Sßölfem fpmboltfd) burd) bie

©d)icffafe groeier Siebenber ju gehalten, bie ftd) and) in Dielen

ber bereits genannten 2Berfe finben, Sflafyeju alle berartigen

Sßerfudje betrugen einen tragifdjen 2fu$gang, ber freUid) in

ben feftenften §allen ani innerer 9?otn>cnbigfeit l>erau$ erfolgt

nne etwa in ben erfd)ütternben Romanen „DUma" üon (5arl

9totl)e ober „2Mcter unb ?)üonne" von Ditax ©tutl), fonbern jit*

meift aii jufaflöbebingte 23erIegenl)eit6[ofung n>ie beifpieläweife

tn Äirfdjrocngä „gcfbn>ad)e ber Siebe", spottp SÄaria Softer*

„2fnbre unb Urfula" ober Union ©teinigerö „SJrücfe von 23oIf

ju Sßolf", Demgegenüber toerbient baä tragifdje 92id)t*jueinan*

ber^inben ani inneren ©rünben, n>ie ti feljr fd)6n SEÖalter

*PegeI in feinem ein wenig umuirflidjen 2Jud)e „Qai graulcin

auf bem Regenbogen" aufzeigt, ben Sorjug. Die gleiche Söfung

vermag jebod) in Äarl 2(boIf 2Ka*)er$ ©üdjern „2)ai 3af>r in

3)ijon" unb „ßinfefjr in sparte" nid)t ju überjeugen, weil fid)

Jjier bie S3ejiel)ungen ber Siebenben nid)t über bie @bene beä rein

Erbaten l)inau$ ergeben. Mein bei ©rtjarb SBittef fommt ti ju

einer großartigen „SJeroafjrung ber Jorgen", in ber jM\ 9)?en*

fd)cn von rafjtfd) verroanbter 2frt, ein beutfd)cr Kriegsgefangener

unb eine glämin, bie Äriegernnttue eine* franaßftfdjen dauern,

getragen von ber SBirflidjfcitöfülle einer ed)ten Seibenfdjaft, für

baß ganje Seben gueinanberftnben.

2tfl baö mögen fleine unb unbebeutenbe Sßerfudje etneä bid)*

terifdjen ©rü<fenfd)taflen* fein im Jpinbficf auf bie großen ver*

binbenben Sreigniffe ber gefamteuropaifdjen Äunff unb im 25er*

glcid) ju ben einjelnen unvergänglichen SBerfen ber abenblan*

bifdjen Sichtung, bie immer roieber im Saufe ber Safyrfyunberte

SJrücfen jivifdjen ben Seffern <5uropaä gebilbet haben. 2(ber

biefe Crjperimente, aud) fie finb ein eljrtidjer Beitrag unferer 3cit

ju unferem großen Problem, ein Beitrag von 9Renfd)cn, beren

©d)icffal ei i|t, ihre eigene ©telfung im gefd>id)tUd)en 2ßerbe*

projeß tatig unb mit hellwachem ©ewußtfein mitsuerleben. ©e*

rabe biefe Bewußtheit aber ifl baju angetan, in nni aßen ba£

©cfühl bafür ju jtarfen, baß nur b i e Dichtung im europaifdjen

*Jtaum ©et)6r finben fann, bie ben innerften (5I)arafter be$ Sßol*

fed ttnberfpiegelt, ani bem fie in fo raunberbarer unb geheimniö*

£>id>lung oU ®rü(fe jn>if«cn ben Golfern (Europa«

tioBcr SEBctfc hervorgegangen ifl* Unb jum anberen: baß baö

ttBfferüerföfjnenbe geiflige ©eben unb 9?el)men, ©den unb Grrn*

ten, ©efrud)ten unb ©ebären innerhalb ber 2)id)tung ber abenb*

lanbifdjen S8ö(fer eine Sfeljflfjl von fc^opferifdjen ^erfönlid)^

feiten jur 58oraußfe$ung Ijat. @rfl bann fann ftc£> ani bem
lebenbigen ©ed)felfpiel ber etoig fic^ erneuernben ttölfifdjen

Gräfte jener ^ödjjle 9teid)tum an bidjterifdjen Offenbarungen
Ijeranbilben, ber ali gefamteuropäifdjeS ©c^öpfertum gu ben
ebel(lcn ©ütern ber abenbldnbifdjen 2Wenfd)l)eit unb il)rer alt^

cl)rw>ürbigen Äufturireft ju gä()len ifl.



SDicfcter fcil&en tat 93ort

t)on

«Sein ©d)led)t

bin mir bcr 2krpflid)iung bewußt, bie mir bei ber SBe*

Ijanblung be* Sfjemaä „Dtdjter bilben ba* 93olf" auferlegt

würbe. 3d) werbe mid) bemühen, meine ©ebanfengänge mit

jener @l)rfurd)t au lenfen, bie wir bem Sinter unb feinem Sßerf

fdjulbig ftnb. (§i fei mir bafjer oud) gemattet, ben Did)tcr fetbfl

fpvedjeu 311 taffen, wo e* mir angebrad)t erfdjeint. SCenn id)

meinem 2l)ema gewiffe ©reiben fcfce unb ba* Problem ber

Did)terlefung befonber* eingel)enb be^anble, fo gefd)iel)t ba* im
©inne be* 'Xmtei ©d)rifttum*pffege; benn in ber Sefung bilbet

ber Did)ter im wafjrften ©inne beö Sßorte* ba* SBoff.

„Da* SSoTf bebarf ber Dichter at* feine* oerwanbeltcn ©cfbfl."

Diefe* 2ßort 3ofef Sttagnu* 9Öel)ncr* beutet cbenfo ba* SBefent*

ficf>c ber S3eaiel)ungen swifdjen bem Sßolf unb bem Dieter al*

fd)5pferifd)e 9>erfonlid)feit, wie ber fluge 2(u*fprud) SBilfyelm

©d)äfer*: „9?id)t einen ©piegel f)ätt ber Dichter in ber «Oanb, bem

3eitalter unb ber SOTüwelt ben 2lbbrucf feiner ©cftalt ju aeigen,

fonbern in it)m ift ber ©eftaltwille be* Solfc* gcfd)äftig, ©inn*
bifber feine« ?ebeu*raume* ju fdjaffen."

Dieter füljren und an ben geizigen Drt fjeran, ben fie felbft

im Seben be« SBolfe* einnehmen, ©ie finb nur al* cd)te Did)tcr

fä()ig, iljren großen Auftrag ju erfüllen. 3t)re ©cnbung ift im

Stammen einer ffarfen unb gefunben 33olf*füf)rung flar umriffen

unb jug(eid) abgegrenjt ?w ben Aufgaben be* 9>olitifer*, bcr

otti» eingreifenb ba* SBolf leiten, erstehen, faulen unb jum ©in*

fafc für bie fonfreten unb brängenben gragen be* Alltage* brim
gen muß.

Der Didjter foll burd) fein 2Berf wirfen, mit bem er einen

©auftein für ba* übcrjcit{td)c unb überinbhnbuelle SMlb ber

rafjifd) gebunbenen beutfdjen 23offf)eit fd)afft, für jene« geheime

S)id?tcr bttben bas SBoIt

SBefen, ba* bem nüchternen SBerftanb entrüeft ift unb in ben
3flenfd)en wirft unb jum 2(u*brucf fommt, bie Didjter werben

muffen. Da* 2ßerf ber Dichter benimmt bie bid)terifd)e *Per*

fönlid)feit, anbere SWaßftäbc gibt e* nid)t. 3?ur fcom SfiSerfe f)er

laßt (td) beflimmen, ob jemanb Did)ter ift ober nid)t.

Durd) bie Sefung würbe bem Did)ter ein 2ßeg geebnet, mit

£ilfe be* eigenen 28orte* fein Sßerf ben Jpörern nafjeaubringen.

hierbei bleibt bie grage offen, ob jebermann ein SBerf al* Did)*

tung unb augleid) al* SBereidjerung für (id) felbft anerfennt ober

nid)t. 3n*befonbere möd)te id) ben t>orfd)neIlcn unb oberflad)*

liefen Äritifern ber befinnlid)en, t)or allem ber fyrifdjen 2)icb*

tung, bie nur 3U oft al« unwirflid) ober pfjantajiifd) abgelehnt

wirb, ein ©ort 3ofef SOBeinljeber« mit auf ben Sßeg geben:

„SJeil einer fein Drgan für bie Äunjl I>at, ift er nod) lange

fein realerer SWenfd) al* jener, ber biefe« Drgan beft^t. 3I)m

fel)lt ein ©inn, wie ©el)en, Jporen, mieten, ein ©ejlanbteil jener

menf^lidjen ©aben, bie e« un« ermogtid)cn, ba« Seben 3U er^

leben!
-

©erabe weil wir bie fcolffjafte Didjtung wünfdjen unb er*

fernen, müffen wir und Ijüten, bie ^)erfönlid)feit be« Sinter«

mit einem platten Durd)f^nittämaf}jlab ju nwellieren. ©teilen

wir ben 2Md)ter mit feinen ?efungen mitten in* Solf, fo mögen

wir ftetä beffen eingebenf fein, baß feine große unb wid)tigjte

Aufgabe barin befielt, bie Seelen ber Sßolfögenoffen mit einer

Äraft ju flarfen, bie ftc über ben 2(Htag ergebt. Die @efal)ren, bie

biefer erl)ebenben unb erhabenen ©enbung ber bid)terifdjen ^Jer*

f5nHd)feit t>on einfeittgen, entweber nur in berechenbare Dinge

oerfiridten ober erfolgöljungrigen 9)?enfd}en brol)en, ijat Sofef

Sßeinljeber auf bem großbeutfdjen Did)tertag in SBeimar glei^

fall« meiflerlid) umriffen.

9?id)t bie 3)?enge beö fünftferifd) ^robuaierten, erjl ber ©rab

ber lebenbigen S3e3ief)ung, bie ein 23olf baau Ijat, benimmt bie

ultur^ol)e beö Sßolfe*. 3e tiefer ein 23olf in ber Äunfi lebt, bcflo

^ö^er fletgert e* feine feelifd)en unb gemütt)aften Ärafte, wie

umgefefjrt ein feelifd) burdjgcbilbete* 33olf feine Dieter baju

ermächtigen wirb, ba« 3U fagen unb eä fo unbebingt 3U fagen,

wie e$ iljnen i^r innere* ©eftd)t tjorfc^rctbt. 9Jur jene ebel

fhebenbe ©efolgfc^aft verbürgt bem Did)ter jene einaige unb

watjre ^reif)ett, bie er felbfl befi$t, namlid) gan3 er felbft fein



ju bürfcn, weil er gang im Solfe ijl. Daß, waß wir unter

Didjterlefung verfielen, ift neuartig unb einmalig unb nur auß
unferer 3eit ju begreifen. (5* gibt hierfür ebenfowenig Ijiftorifc^e

Sorbilber wie für ben nationaffoaialiflifdjcn SSolfßftaat. 53e=

trauten wir bie @efd)id)te ber gcrmantfd)cn beutfdjcn Dichtung,

fo werben wir allerbingß äljntidje 2fnfäfce wahrnehmen fonnen,

bie ben ©ebingungen unb 9?otwcubigfeiten ihrer 3ctt ent*

fpredjen. Diefe Beobachtung befiärft unß erfienß barin, unfere

Ätafte für baß alß richtig erfannte 3iel OöO einaufe^en unb jum
anbern bie rechten Maße für bie 2lrt biefeö ©infame* auß ben

Erfahrungen ju gewinnen, bie bie @efd)td)te unß bietet.

2Bcfd)e (Stellung nehmen bie2)id)ter in ben 3ettläuften unferer

©efd)id)te alß (Sprecher ihrer Steber unb alß ?efenbc ihrer Did)*

tungen ein?

Die erjle $orm ber gefprodjenen Dtdjtung finben wir bei ben
aftgermamfdjen ©ängern an ben Jjöfen ber großen Sßolfß*

fönige. 3JM Dirf)tung gilt bem *Kuhm beß Solfßfönigßtumß, beß

friegerifchen unb männli^en Einfafceß. 3hr £elbcntieb bezaubert

nidjt bie Sageßpolitif, wofjf aber bie männfid>e Kraft unb
©tärfe, bie ber Drbnungßwelt beß germanifd)en Solfßfönigß*

tumß ben ©inn gibt, ben aftuetlen politifdjen ©ehalt ber ba*

maligen 3eit bilbet unb über3eitlid)e SQebeutung für alle Deut*
fdjen ber 3ufunft gewann. Die große Söirfung ber gefprodjenen

unb vorgetragenen Dichtung erflärt ftcf> barauß, baß ber Dichter

ju bamafiger 3eit gleichberechtigt neben ben gelben unb Mannen
beß Königß jtef)t. 3n ben Jpelbenlicbern unb ©agen fpiegelt ftd)

baß SBefen aller freien; ber Konig unb feine Mannen werben
nidjt mit £ilfe titeranfdjer Kunjlmittel ju fogeuannten „JptU

ben" geftempelt, fonbern ber Dichter stimmt ftc alß wehrhafte
unb jlarfe Banner, alß bie fte jld) in ihrer 3eit unb in ihrer Sßelt

behaupteten.

SBenngleid) wir weit entfernt von ben Did)terlefungen ber

©egenwart unb ihrer ©efefce finb, fo bringen wir auß ber ba*

maligen Seit bennod) in Erfahrung, waß aud) für unfere 2fuf*

gäbe bie ©runblage fdjafft: nämlich b »e enge, K famerabfd)aft*

lidje SBerbunbenheit beß Dichter* mit ber Politiken phrung
unb feine wettanfd)auliche Einheit mit ben £orern.

Verfölgen wir bie @efd)id)te ber beutfdjen Dichtung weiter, fo

flößen wir auf einen 93rud) in ber Entwidmung, hervorgerufen

burd) ben engherjigen ©laubenßeifer unb Machthunger ber

Kird)c, beren führenber Einfluß auf geifligem ©ebiet mit bem

3erfaß beßlßolfßfönigßtumß beginnt. Der Dieter verliert feinen

spiafc in ber feftgefügten Drbnung, er wirb jum ©pielmann, ber

feine Kunjl neben ©auflern unb Ärtijlen gegen 93e3al)lung feil*

bietet. Er wirb von ben Kou3ilbefd)lüffen unb Kapitularien ber

©eifitid)feit verfolgt, bie in bem fal)renben ©pielmann ben

Kämpfer für bie Erhaltung beß J?eibnifd)cn unb ben Sräger beß

jtammeßgebunbenen 53raud)tumß, 3.9). ber germanifd)en J?od)*

jeit unb Totenfeiern, erblicft. Jpier würbe, mobern gefprodjen,

mit ben altbewährten Mitteln ber 93ürofratie eine volfhafte

Entwicflung im Keim erflieft. 2ülerbingß h"* baß uralte jlam*

meß* unb lanbfd)aftßgebunbene SBotfßtum, bem ber Kampf ber

Kirche galt, alle 2(nfcinbungen überlebt.

3ur 9litter3eit gewann ber Dichter bai ihm gebührenbe hohe

3lnfebcn wieber jurücf. Der bitter felbjl wirb sum Didjter, unb

an vielen Jpöfen 3ahlen bie Dichter jur gamilie. Damit beginnt

auch f"r bidjterifc^en SSortrag ein neueö Drbnungöprinsip.

Daß mufifdje $Birfcn beß Di^terß voU3icI)t fid) in einem fteinen

greunbeßfreiß, feine Stellung am J?ofe, beifpielßweife beß

fängcrfreunblidjen Sanbgrafen von Shütingen, beß Marfgrafen

von Meißen, bei ?eipolb von ßjlerrci^, Subwig von ©apern

ober SCBcnscI von Lohmen ijl eine anbere alß bie ber attgermani*

f^en ©änger am J?ofe 3:heoberichß. 2Sor allem aber t)at jld) bie

Sßirfung von ©runb auf geänbert. Der bid)tertfd)e Einfluß

wirb auf bie ritterlidje ©efellfdjaft befd)ranft, fie ijl politifd)

gefehen enger unb begren3ter alß bie ©emeinf^aft ber freien

im Sßolfßfonigßtum, benn neben bem Rittertum erwarten neue

fosiale Kräfte, bie SDauern unb bie ©ürger. Der international

propagierte unb verwirflid)te Kreu33ugßgebanfe unb bie bem

SBolfß* unb ©tammeßtum gteid)faHß international übergeorb*

nete Sßelt beß ritterlichen ?ebcnß trugen baß ihre ba3u bei, biefe

©egren3ung auf ben ©tanb ober ben erlefencn Kreiß 31t unter*

flreidjen. Äußerlich finben wir hier 3um erflen Male bie gorm
ber Didjterlcfung nach literarifchen ^Prinsipien. Der Did)ter trug

eigene, aber aud) frembe 9Berfe vor, je nad) ben 9Bünfd)en beß

«Oaußherrn. ^ubolf von Emß h^t "tiß barüber folgenbeß be#

rid)tct: „Der Seute 3lrt ift gan3 verfchieben, ber eine \)ixt gern,

Wie Dietrich von 93cm fraftvott in fremben Sanbcn ftritt, eß will



oud) einer *on be* 3frtu* ^ofifcfjen Sugenben fagcn fjören, einer

»on feid)ten Sagen, einer öon 2Kinne, einer üon 2Bei*t)eit,

mandjer aud) Don @ott; aber üiele Seute fttib fo: benen bebeutet

alle* erjagen gar nid)t*, wenn nid)t son Sanbftrcid)crn bic

Debe ifl."

3m 9)?ittefpunft ber 9tttterbid)tung ftcljt ba* Rittertum mit
feinen ©efefcen: „frum unb erc", SRufcen unb <5J>re, gefteuert

burd) ba* etf)ifcf>e ©cfe$ ber „mäse". Unb inmitten biefe* Scben**
ftite* entmtefett ftd) beim £örcr ber vorgetragenen Didjtung, gc*

wiffermaßen analog ber Sfjefe wn frum unb erc, wie bic ffiortc

von 9tttb»ff Bon (5m* ä^igen, ber inbwibuetlc titerarifdje @e*
fdjmarf jum eigenen «ßufcen. Sßir flößen alfo fd)on in biefer

früljen 3eit auf bie gorm ber literarifdjen ©ruppc, l)ier ftänbifd)

gegfiebert unb ber politifdjen unb fojialen (Jrfdjcinung be* intern

nationalen Rittertum* 3ugcl)örig.2Bir fprcdjen bamit fein tlrteif

über bie großen Sßerfe biefer Zeit, über £cinrid) von «Belbcfc,

«Oartmann wn ber 2fue, 9Golfram von Grfdjenbad), ©ottfrieb von
(Strasburg. (5* bebeutet aud) feine SBerfleinerung il>re* können*,
wenn wir 2Baltl)er von ber Sßogelwcibe befonber* Ijersorljebcn,

weif er af* erfler politifdjer Did)ter von großen ©nahen bie gel*

tenben formen ber bid)tcrifd)en Spradje feiner 3eit burd)brad)

unb ücrpffidjtenb für ba* beutfd>e SBefen unb bie pofitifdje <5in*

[>eit aufrief. 2ßaltf)er* Tfnfprud), burd) ben SSortrag feiner Sieber

in allen beutfdjen Sanben bem 9teid) unb einem jtarfen Äaifer

3U bienen, fleljt für bie bamalige 3cit einjigartig ba. <§x üerlor,

einfl in ©unfl bei griebrid) L, unter beffen 9?ad)fofger fein Sc()en

unb f)at alle SRote be* „gafjrenbcu" auf feinen SÜegen tton ber

©eine bi* jur SOTur, tiom 9>o bi* sur Srase kennengelernt. 2Öat*

tljer öon ber Sogehueibe, ber schieben* ©afl war unb fefbj* gern

„Sßirt" fein wollte.

Senfen wir fcon feinem unfleten Seben unfere ©ebanfen auf
unfere Dichter jurüd, bie gut 2Binter*3cit fcon einer Sefung jur

anberen eilen, fo gewinnt 2Baltf)er* Scf)nfud)t nad) einem Jpeim
aud) für bie ©egenwart mit ifjrcn Aufgaben, bie fte ben lefenben

Didjtern ftellt, eine fulturpotitifdje Bebcutung, bie ber Sie*

ad)tung wert ifl. „9?ur wer 2Birt ift, ber fann wot)l üom grünen
Älee fingen/' 3?ur wer 9tul)e finbet, fann bie mannigfaltigen
(Jinbrütfc be* Seben* unb feiner Begegnungen im Sßcrfe frud)t*

bar »erarbeiten unb gehalten.

Didier bitben t>ae SJolf

Qi ifl ba* 3öefen ber altl)od)beutfd)en unb mittelljod)beutfd)en

Didjtung, baß jie juerfl gefprod)ene*2Bort war; ba* unterfdjeibet

fie jutieffl oon ber neuf>od)beutfd)en. Der Dieter ersäljlte, trug

Dichtungen, bie er genau fannte, sor unb ergänjte wol)l aud)

feine eigenen Did)tungen roetyrenb be* Vortrage*.

3wifdjen ben Seiten liegt bie (Srfinbung be* Drucfe* unb bie

Deformation mit ber Sutl)crfd)en SMbelüberfefcung, bur^ bie

weite Greife be* Söffe* crjlmalig gum Sefen be* gebrueften

9Borte* famen. Übcrbticfen wir au* ber %cit be* SRütctyodjbeut*

fc^en bic weitere öntwicflung bc* 9Jcul)od)beutfd)en, fo ifl eine

fortfd)reitenbe Snbiöibualifieruug ber Did)tung feiljujlettcn, bie

in gleid)cr ffieife eine inbwibualiflifdje 35iffcren3ierung beim

Scfcr bewirft. Damit gewinnt ber Didjter flärfer al* 5uttor, (lar*

fer al* gur 9titterjeit> ben (5l)arafter ber einmaligfeit unb ber

©efonberljeit, wa* feineu Beruf angeljt. 2lu* ber SMnbung in ber

politifd)en SRadjt be* 2$olf*fönig*tumö ober in ber ©efcllfdjaft

be*Rittertum* ober in ber, einem eigenen ungefdpiebenen Seben**

gefeß untcr(lel)enben 9?otgemeinfd)aft ber galjrenbcn unb Spiel*

männer, gerät er in bie SJereinjelung be* großen Jpero*, ber fein

©efefc in fid) trägt. Die ©roßen ber SJation, ©oetlje, ®d)iUer,

£ßlberlin u. av finb burd) ifjr ffierf, ba* unwergleidjbar ift, in

biefe Stellung l)ineingewad)fcn. Um |ie Ijerum, in iljrem @d)at*

ten, entwickelte fid) ber Sebenebercid) be* gebilbeten, inbwibua*

li(lifd)en Bürgertum*. 3m 19.3a()rl)unbcrt entflanben bie Ute*

rarifdjen 3irfcl, in beren 2Rittelpunft Did)tcr unb ©cleljrte, Äri*

tifer unb greuube ber Did)tung ftetjen. Sßofjl werben Did)tungen

vorgetragen, aber bem 3nbh>ibualiflen ber 3eit genügt ba* Gr*

lebni* ber Didjtung nid)t. SJidjtiger ifl ba* Ittevarifdje ©e*

fpräc^, mit beffen *0ilfe ber Äritifer bie güf)rung übernimmt.

2ötr wiffen, wie fid) über bem Umweg ber geiflreidjen, aber ben

bid)terifd)en 9ßert be*iHufionierenben Äritif über bie literarifdjen

Salon* ber SRomautif, ba* Subentum mit feiner einfeitig analp*

tifdjen unb be*l)alb serfefcenben Begabung ben Gingang nid)t

nur in bie beutfd)e Siteratur unb Siteraturgefd)id)te, fonbern

überhaupt ben 2Beg in ba* beutfd)e a3otf*leben gebahnt l)at.

Die in ben literarifdjen Salon* au*geflreutc Saat ber plan*

mäßigen Di*fuffion über bie Did)tung trug il)r Seil basu bei

— befonber* burd) ben ©influß ber 3ubcn — baß bic (5int>eit

ber bcutfdjcn Did)tung nad) ber Ginfüipung ber fonflitutionenen



£«in ©djtedjt

2tfonard)ie mit parramentarifd)cr SBoffßvertretung nid)t gewahrt
werben fonnte. Die ©ruppen unb ©rüppd)cn von Sichern, bie

ficf) nad) unb mit bem 9?aturalißmuß bilbeten ober um 3eitfd>rif*

ten versammelten, n>arcn fitevartfd) unb po(itifd) orientiert, unb
3war politifd) im ©inne beß <Parteiwefenß. Die literarifdjen ©e*
fellfdjaften, bie Dichter fpredjen ließen, waren gleidjfallß, bc*

fonberß feit 1918, politifd) eingeteilt.

2fud) biejenigen literarischen ©cfeUfd)aften, bie fld> bie Pflege
beß volfifdjen unb voltyaften ©djrifttumß jur 2(ufgabe festen,

um fo bie von ber anberen Seite unb tton ber ©vftempreffe tot*

gefdjwiegenen Dieter burdjjupaufen, mußten notgebrungen unb
obwohl fie feine Partei fein wollten, ber ©truftur beß bamaligen
<Parteienflaateß sufofge, eine politifd)e grontftellung gegen bie

literarifdjen ^cnbenjen ber anberen einnehmen. Die literarifdjeu

Sinfßgruppen verfugten threrfettß mit ben Did)tern auß bem
2frbeiter(lanbc eine Äulturpropaganba für il)re innenpolitifd)en

marjiflifdjen 3tele ju betreiben. 2(ußerbem gab eß literarifdje

3irfel unb ©rüppdjen, in benen ber ©etft beß anberen Staffen*
prinjipö, ber ber Parteien von ©ejl^ unb «Übung 3U £aufe war
unb bie mit bem gefprodjenen Sßort beß Did)tcrß nur ihre afäc*
tifdjc unb intelleftuelle SReugierbe befriebigen wollten, ©o würbe
burd) bie Did)terlefttngen in ber 9?ad)friegß3eit feine <5inl)eit ge*

fRaffen, fonbern baß ©egenteif von bem erreid)t, waß wir heute

wollen. Crß entflanb eine Äluft jwifdjen fogenannter Arbeiter*

Didjtung unb bürgerlicher Didjtung. Der Did)ter fefbft würbe
©pielball jwifd)en ben Sntereffenten ber einjelnen literarifchen

@efellfd)aften, wenn er nidjt gar, alß vöffifcher Dtd)ter, über*
gangen unb totgefdjwtegen würbe. 3« biefer 3eit unb in biefer

Unruhe fonnte nur b i e Dichtung entftehen unb gepflegt werben,
wie wir fie an bem ©eifpiel ber literarifdjeu ©pftemgrößen, vor
allem ber Suben, fennengelernt fyaben.

9?ad) biefem Ijiflortfc^en Stücfblicf fei eß mir erlaubt, auf bie

©egenwart fiberjuleiten.

SBaljre Dichtung entfielt in ber Grinfamfeit. ©ic reift in ber

©eefe beß ©cgnabeten unb wirb in fegcnßreidjer ©tunbe aum
Söerf, baß in fetner ©eftatt nid)t mehr feinem ©djßpfcr allein,

fonbern ber ©emeinfdjaft gehört, ©ein getfligeß ©Raffen ver*

mittelte unß eine fulturellc Srabition, bie ber großen politifdjen

Vergangenheit unfereß Sßolfeß würbig ifL

£>id>fer fcitben bofl SOolf

5EBir alle wiffen um bie @d)icffate unferer großen Dieter. £>ft

war mit bem getfHgen fingen um if>r SBerf unb feine Durd)*

fefcung ber furd)tbare unb ntc^t feiten lebenslange Äampf um
baß taglid)e SGrot unb baß naefte ?eben verbunben. Deutfdjc

Dichter, beren 9?amen wir heute mit <5f)rfurd)t nennen, weif ihre

3ßerfe unjlerbttd) geworben fmb, haben ben £ungermarfd) ihreß

Sebent hinter fid), unb eß blieb ber 9?ad)welt überfaffen, ihre

verblichenen Jpaupter mit bem Sorbeer beß Grwigfeitßruhmeß 31t

fräßen. 2Befd) bittere tffage liegt in bem Sotenvcrß, mit bem

Biebrich Hebbel beremft fein fampfcrifd)cß «eben befdjloß:

„Dl)x\c ©efolge betrittft bu bie SBcft, unb ohne ©efeite

gehfl bu wieber hinauf, ©ei benn getroftet, o 9)ienfd),

wenn bid) im £erbft bie greunbe wie £a§en unb ©djwalbcn

tterlaffen,

benn in ber bitterften 3?ot war nod) ein jeber atlein."

©ibt ti ein fdjwerereß ©d)icffal, jid) fclbfi alß Präger großer

©ebanfen unb h°h*r Sbeen 3U wiffen unb nirgenbö ein (5d)o 31t

finben? ©ibt eä ein größere* Seib alß hungcrnb unb barbenb auß

ber ?iebe 31t 23ort unb Heimat bem SBerfe treu 3U bleiben, bafür

*Oohn unb ©pott 3U ernten unb überall tauben Dhren 3U be«=

gegnen? Qi foHte und in ber ©egenwart SD?al)nung unb Sßarnung

unb 3ugleid) aud) ffiegweifer fein, wenn einer unferer namhafte*

tfen beutfehen 2>id)ter befannte, baß feine ©ebi^tc 3ahr3ef)nte

hinburd) in ben ©djreibtifch wanberten, biß feine ?prif burd) ben

9?ationaIfo3ialiömuß beim beutf^en Solfc ©el)6r fanb. Söaß

fann eß ©djönereß für einen Did)ter geben, alß baß ertjebenbe

©efühl 3u haben, von feinen trübem unb ©djwejlern üerflanben

ju werben. Diefeß ©efühl ift wertvoller alß jeber äußere 9tuhm,

mit bem wir nid)t fparfam genug umgehen fönnen. <5r gebührt

in erfter Sinte bem gefdjloffenen ?ebenßwerf, benn ber Lorbeer

fceß 3luhmeß wirb nur von bemjemgen mit Sßürbe getragen, ber

afß sPerf6nIid)fett bie notige 9*eife befi^t.

®ir \)dben baß ©lücf, in einem ©taat 31t leben, ber um baß

2ßohl feiner ÄünfHer unb Dtd)ter beforgt ifi. Diefe ©orge be*

fdjränft ftd) nicht nur auf bie Pflege unb görberung ber volfhaften

Dichtfunft, fonbern aud) auf bie Betreuung ber lebenben unb

f^affenben Dichter unb ©d)rift(Mer. Die 3ahre liegen hinter

unß, in benen bie ©preu vom 9Bei3cn gefonbert würbe, in benen



ber *off*frembe Siterat serfdjwanb unb bcm üotffjaften bcutfchcn
Did)ter neue materielle unb ibccUc Seben*grunblagen gcfdjaffen
würben. Sir befifcen in Deutfdjlanb wieber einen üerant*
wortung*bewußten 23crleger|*anb, ber bem guten S)ud) eine neue
^eimflatt gefd)cnft hat. Sir befT$en eine große 3al)f begnabctcr
Dichter unb ©chriftfkller, bereu Serfc nid)t nur gefdjrieben,
fonbern aud) gebrucft unb gelefen werben. Sir bereit einen
brauchbaren bid)terifd)en 3?ad)wud)*, ber ju ben beften Jpoff*
nungen 2fnfaß gibt, unb wir fönnen nid)t sulcfct mit greube unb
©enugtuung feflfteHcn, baß bie Sefer* unb J?örergcmeinbe beut*
fdjer Didier tun Sag 311 Sag in allen ©djtdjten unfere* auf*
nahmebereiten beutfd)en 2Solfe* wächfl unb gebeil)t. 3n ber Sor*
frieg**unb©i;|lem3eit galt ber ©tanbpunft,baß ber wahre Didjter
über ben Solfen fdjwebe, baß er nur für bie ?lu*fcfe ber Siffcn*
ben ba fei unb auf bie SMnbung mit bem gemeinen 23olfe »er*
Stuten fönne. Sir erlebten, wie ber fogenannte Sinter jum »er*
ganglidjen ©djreiberfing würbe unb wie ba* SSoIf ba* Sobe**
urteil über U)u fprad), inbem e* (Td; »on il,m unb feinem Serf
abwanbte. @* war im neuen Deutfd)lanb unfere erfte Aufgabe,
biefe für bie bcutfdje Dichtfunß: »erljcerenbe (Spoty mit allen
Äräften ju überwinben unb ben Dieter wieber mitten hinein in
fein Solf ju |Men. hierbei haben un* bie Siebter fdbft bie ge*
ringflen ©djwterigfeiten bereitet. SOIit bem Durchbrud) ber ttolf*

haften Dichtung famen ja Banner unb grauen gu Sort, bie
weit in ber SWeljrjaf)! nirfjt etwa ben oberen 3ehntaufenb an*
geborten, fonbern af* jtinber be* SSolfe* geboren finb. Sie
Subwig Shoma, ber ©cf)n eine* görfier*, ©ord) goef, ber ©of>n
eine* gifdjer* unb *Paul grnft, ber ©ohn eine* ©rubentfeiger*
ifl, fo erlernten Jjeinrid) Scfmann ba* ©artner* unb 2luguft £in*
rid)* ba* Sifd)ferhanbwerf. Serner ©eumelburg fommt au*
einer Pfarrer**, ©runo 55rel)m, Margarete 53oie unb ©bwin
@rid> Zwinger au* einer Df^ier**, J?an* Saroffa, tfbolf
Äämpffer ober £an* Älöpfer au* einer Argt*, J?an* ©rimm au*
einer ^rofefforen* unb ©erwarb ©chumann au* einer Seljrer*
famifie. 2lfte* beutfdje* SJauernbfut ift in ben 2tbern eine*
griebrid) ©riefe, Ulbert ©auer unb einer Steide anberer nam*
f)after Sinter lebenbig, unb betrauten wir ifjrc Serfc, fo er*
fennen wir, wie fefjr Sßlut unb Serf, ©rieben unb ©eflaltung,
Dichtung unb $erfönlid>feit 3"fammenHingen.

IIO

XWdMer bifben baö Q3olt

Unb fo fcl)re id) 31t meinem Shcma jurftrf: Did)ter bilben ba*

23olf. Saffen wir ben lebenben Did)ter fefbft au*fpred)cn, wa* er

empfinbet, wenn er mitten im werktätigen Sßolfe jleljt, um au*

feinen SMidjern ju lefen.

Serner ©cumelburg fagte: ff3n ber 3ugenb haben wir alle

einmal ein Jpanbwerf ergreifen wollen, unb bie erflen 33e*

rül)rungen mit bem werktätigen Seben gingen burch ben <Sd)ufter,

ben SJacfer, ben ©d)inieb, ben ©djreiner. bleibt eine tiefe

©enugtuung, ben 9Kenfd)en an ber 2Rafd)ine, in bcr Serfflatt,

©ütcr vermitteln ?u bürfen, mit benen wir ihrer Arbeit banfen

fönnen."

Unb griebrid) @d)natf fanb bie fronen Sorte: „SKeine

früheren greunbe waren ^anbwerfer unb ©traßenarbeiter unb

noch heute, ba mid) tsai Seben anbere Sege geführt hat, ha&e

id) unter ben Arbeitern unb 2lngeflellten fo mannen guten greunb

unb treuen Sefer unb üiete treue 3"h^rer* 3n meinen S3üd)crn

erfcheinen ©tenotppiflinnen, ^anbwerfer, 53ud)halter, Sehrlinge,

Arbeiter, dauern, ©cefeute. ©o will ich ©innbilber ber Sirf*

lid)feit geben. Sd) weiß, fpüre e£ immer wieber, baß ich *>on

biefen SWenfdjen üerftanben werbe."

Unb Sofefa 93eren^*2otenohl fd)rieb unö erfl in biefen Sagen:

w3cber fd)opferifd)e SOJcnfch ifl eine einfame 3nfel im weiten

Dgean beö Sebent, unb er muß eß fein. Um ihn finb 3lbgrünbe

unb Untiefen. 3n ben Seimarer Sagen aber rückten biefe Snfeln

plöfctid) gufammen unb bifbeten ein fefteS Sanb, auf bem ein

Sßolf wohnen fann, unb eö war ba$ Sanb be^ beutfehen Sebent, iai

Sanb beutf^er ©pra^e, beutfd>en gühlenö, hoffen«, Sieben*."

Unb nun geflatten ©ie mir einige Ausführungen über ben

perfönlichen @infa^ be£ Dichter* bei Sefungen au* feinem Scrf.

Qi bebeutet für ben anbad)tigen Sefer eine befonbere geierftunbe,

wenn er feinen Dichter von ?fngejui)t 31t ?lnge(id)t vor fid) tiel)t

unb wenn er von bem ©djopfer be* Serfe* pcrfßnlid) ange*

fpro^en wirb. 3tnbcrerfcit* bringt bie unmittelbare Berührung

mit feinen Sefern auch bc"1 Dichter greube unb innere ?3efrie*

bigung. Senn wir heute bie Dichterlefungen bejahen unb un*

nicht bawor freuen, unfere Did)ter oor eine aufgefdjtojfene unb

bereite ^örerf^aft ju ftetlen, bie am jeitgenoffifchen ©d)dfttum

lebenbigen 2fntcit nimmt, fo h«t biefe ©ntwieflung nicht ba* ge*

ringfte mit bem überwunbenen literarif^en ©alon ju tun. gin*



ben fid) in ©tabt unb ?anb funjlbegcifterte SSotfSgenojfen jufam*
men, bie ftd) in bcr Siebe jur Dichtung ober als Anhänger eine«

beflimmten beutfdjen 2lutorS miteinanber »erbunben fügten, fo

bfirfen wir ihren SSunfd), im SRaljincn einer litcrarifdjen ober

23ortragSgefellfd)aft baS ©djrifttum ju förbern unb ju pflegen,

nidjt mißserftehen. 2fm alfcrwemgflcn barf in biefem hohen ©tre*
ben eine 2fbfel)r »on ben ©runbfafcen nationalfoialiftifdjer

23oIfS*crbunbenheit erblicft werben.

<&taat unb Partei forgen bafür, baß fid) in ben fcon bem <Prafc
benten ber ^eid)SfchnfttumSfammer betreuten literarifdjen ©e*
feüfdjaften feine unerwünfd)ten S3cftrebungen einreichen.
SßoHen wir unfern Sintern breiteten Siaum für ihren Crinfafc

geben, fo muffen wir jebe 2öirfungSmögftd)feit erfd)tießen unb
in erjter Sinie jenen fruchtbaren ©oben pflegen unb erhalten, bcr

erfahrungsgemäß eine reirfje (Srnte tragt, darüber hinaus geht

felbjh>erjtanbtid) unfer bemühen bahin, ber Dichtcrlefung bei

ben 23eranflattungen ber ©lieberungen t>on Partei unb ©taat unb
in ber allgemeinen ftderabenbgejlaftung Eingang ju t)erfd)affen.

DaS ift ben gentralen SortragSamtern ber ^eidjSfchrifttumSfleße

beS *PropaganbaminifteriumS unb beS SSolfSbilbungSwerfeS ber

Deutfdjen Arbeitsfront in weitefiem SOTaße gefangen.

2Benn baS S3ud) unb bid)terifd)e 2Sort im wahrjten ©inne
„büben" follen, bann ergeben fid) f>ter ungeahnte 2SirfungS* unb
<5infafcmöglid)feiten. (SS foß bamit atterbingS nicht gefagt wer*
ben, baß wir in ben Sttittclpunft eines jeben Äamerabfd)aftS*

ober UnterbaltungSabcnbS bie Did)terlefung (teilen wollen, wie
ja überhaupt eine große ©efaljr barin liegt, wenn fid) unberufene

Jpänbe mit ber Organifation unb Durchführung »on Dichter*

lefungen befd)äftigen. ©ie mögen (Td) bie 3Barnung Sttc^arb

(SuringerS ju Jpergen nehmen, ber ihnen folgenbe 3eiten inS

©tammbuch fdjrieb: „<SS gibt 23eran)kltcr unb DrtS»erbanbe,

bie Sefungen unb Demonftrationen ju einer f©genannten geicr

t>erquicfen, bann trommeln fie ben ©aal red)t soll. Qi gibt gan*
faren, gibt Sefungen, gibt ©efang, gibt Sieben, gibt Dichtung.

DaS ©anje ift gut, aber bie Sßirfung wirb Bezettelt. Oft fpieft

hierbei ein befonberer ©runb mit. 50?an pumpt ben ©aal gehörig

t?ofl, um auf feine Äotfen ju fommen. Dann finb 900 Äarten

»erfauft, für eine bichterifdje ©irfung aber fallen J?unbcrte auS,

bie gar nid)t bei ber ©adje finb.*

2>id)ter bilben baß 93 o
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dlxäjt jebermaun ift berufen, »on ber organifatorifd)en ober

gar gefd)äftltd)en Seite Ijer bcutfd)C Did)ter an baS SRebnerpult

3u gitteren, ^ierju gehören neben ber inneren ffierbunbenljeit mit

bem Schrifttum unb ber Dichtung eine reiche praftifdje (Srfal)*

rung für bie fulturelle Sßeranfialtung. Unfere gentralen Sßor*

tragSamtcr »erfolgen baher neben ber perfönlid)en Betreuung

beS Dichters ben 3wecf, biefe Erfahrungen ben JBortragS*

»cranffaltern ju »ermitteln unb bafür ju forgen, baß ber ge*

eignete Dichter an richtiger ©teile in ber richtigen SBeife an*

gefegt wirb.

CrS fei mir in biefem Äreife erlaubt, ben Äameraben auS ber

praftifdjen @d)rifttumSarbcit einige grunbfü£tid)e Sßorte über

baS 2ßefen bcr Dichtcrlefung mit auf ben 9ßeg gu geben.

©crabe ber Grinfafc beS Dichters barf nicht waljlloS gefdjehen,

fonbern er muß fimwoll unter S3erücffid)tigung bcr SßefenSart

beS Did)terS unb feines SBerfcS cinerfeitS, fowie feines 3uhörer*

freifeS anbercrfeitS erfolgen. <5r foll einem inneren 33ebürfniS

entfprechen unb niemals rein organifatorifd) bepimmten ©e^

fid)tSpunften. (5S barf nid)t barauf anfommen, auf jeben gall

eine mögfi^ft große 2fnjahl »on Dichtcrlefungen 3u »eranftaltcn.

©ic bebarf wie feine anbere Äunbgebung einer wirflid) auf*

gcf^loffencn unb bereiten $5rerfd)aft. @in fleiner ÄreiS fann

für ben Dichter unb bie Dichtung oft mehr bebeuten als bic große

Serfammfung.

Die ?efung üor 9KaffciWerfammlungen, t5or SBetriebSgcmein*

fchaften unb gefchloffenen Formationen, t>or großen gcjlüer?

fammlungcn ober in geierfiunben unter freiem Gimmel er*

forbert forgfaltigfte Vorbereitung. 92icf)t jeber Did)ter, mag fein

3Berf nod) fo bebeutenb fein, eignet fid) 3um politifthen Sprtfer

ober ©toßtrupprebner. Dichterlefungen in einem großen Gahmen
verleiten 3itr 23ergröberung unb (5ffeftmachcrei. ©cibcS muß in

geeigneter gorm »ermieben werben.

<5S ift unfer aller ©eftreben, in ©tabt unb Sanb fruchtbaren

©oben für ben (Jinfafc »on Did)tern ju ?efungen »or allen

©d)id)ten beS SotfeS gu fdjaffen. hierbei barf unS auf feinen

gaH bic SÄöglichfcit beS OrganifationSbefehlS baju herleiten,

»on vornherein auf bie $D?üt)e ju »crjidjtcn, in bcr SßolfSgcmein*

fchaft als SßorauSfeljung für ben ©rfotg jeber Dichtcrlefung ?iebe

unb SerffänbniS für bie Dichter unb ihre Sßerfe 311 weefen, 3U

eif unb ©cmcinfdiflft 8



pflegen unb ju erfüllen. Dichter lefungen follen unb bürfen nie*

mal* jur ©erienprobuftion werben. De*f)alb erfc^eint e* mir

aud) feine*weg* angebracht, ben Umfang be* (Sinfafce* von Did)*

tern ober bie 3cil)I be* 33ortrag*befud)e* auf biefem ©ebiet allein

unb au*fd)Ueßlid) quantitativ ju bewerten.

3utefct wirb e* bie vornehmfte *Pflid)t ber 5ßortrag*ftellen

braußen im ?anbe fein, 311 benen id) aud) ben $Bud)l)änbler redjne,

von ber gefeftigten Grbene ihrer fegen*reid)en ©d)rifttum*arbeit

au* ba* 53emül)en ber jentralen 23ortrag*ftellen um bie Durd)*

fe$ung junger unb vielfach ber breiten £)ffenttid)feit nod) un*

befannter nationalfojialifHfc^er Dichter au förbern unb bamit

ber fommenben Didjtung bie S3al)n 8U bred)en.

<5ine befonbere, ba* 3>olf bilbenbe Aufgabe erwäd)ft bem lefen*

ben Dichter bei ben beutfd>en 23oIf*gruppen im 2lu*lanb. Stritt er

im 9teid) vornehmlich al* ©d)6pfer unb ©eftalter feineö SBerfe*

in (5rfd)einung, fo wirb er von ben braußen lebenben Sßolf**

genoffen al* ©enbbote bc* fernen unb vielleicht nie gebauten
SDhtttertanbe* betrachtet (5r fann hier weber mit ber Äenntni*

feiner *Perfon noch feine* Sßerfe* rechnen, unb er muß fid) bie

Jperjen feiner 3uh&rer von ©runb auf neu erobern. SBirbt ber

Did)ter bei ber Sefung im Weich für fein ureigene* Sßerf unb

beffen 2Befen*art, fo fefct er jenfeit* ber ©renjen biefe* SBerf im

Äampf für ba* 23olf*tum ein. Gr erfüllt bie fd)werc Aufgabe, au*

ber Äraft feine* SBerfe* unb feiner <Perfönlid)feit allen entfrem*

benben Grinflüften, benen ber Deutfd)e im 3lu*lanb oft von Äinb

auf au*gefe$t ift) eutgegenjutüirfen. Sßom alten SSaterlanb ftnb

vielfad) nur noch imbeuttiche SSorfMungcn von ©ergen, Sannen*

wätbern unb raufchenben Jlüffen vorhanben. Jjier gilt e* bef)ut*

fam aufjubauen unb bem 58oIf*tum bie erjlen ©chanjen gu er*

rid)ten. Vermöge feiner bid)terifchen Äraft wirb e* il)m möglich,

in bie Jperjen ber 3"höver einjubringen, feclifdje gäben 3U

fpinnen unb bie Jperjen 31t bewegen unb aufsurütteln. Der Did)*

ter ijt ber befle ©enbbote eine* ?anbe*, weil er mit feiner jftmft

wie fein anberer bie J?crjen anrührt. 3(1* ©eifpiel möd)te id) bie

erfolgreiche Weife ber wejtfälifdjen Did)terüt SRaria Äaf)le an*

führen, bie im 3af)re 1934 al* Äünberin be* Deutfdjtum* bie

beutfehen ©auern SDrafifien* auffuchte, um ihnen bie ©rüße be*

neuen Weid)c* 3U überbringen,

Die Didjtertefung hat nicht nur bie SBebeutung, ba* Söolf felbft

3>id)ter bilben baö S3 o 1

1

jur Didjtung 31t führen, fonbern jie fann auch ftoftettt Stfaßc

für bie Sßerftanbigung ber Sölfcr untereinanber eingefe^t werben.

SEBic bie Dichter ba* ganse Soll in feinem SÜefen unb feinem

Fialen 2lufbau repräfentieren, fo vermitteln fie burd) ihr ffierf

ben 9)?enfd)en eine* anberen Sßolfe* einen umfaffenben Sinbrutf

vom völfifchen SÖefen ihrer Nation. 2öir 9?ationaffo3ialifien

wollen feine 23crjlanbtgung auf ber 5Jafi* einer gefellfd)aftlid)cn

internationale, in weldjer ibeofogifd)en Verbrämung fte aud)

auftreten mag. gür un* ift ba* übervöffifdje Drbnung*gcfül)t

be* Rittertum* ebenfowenig SBorbilb bafür wie bie 3nternatio*

nalc ber bürgerlichen ©efellfchaft, bie wir in ber Freimaurerei

erlebt fyabm.

©et ber Scrflanbigung 3Wifd)en swei Sölfern — beifpiet**

weife bem bcutfd)en unb bem frait3Öfifd)en — fommt e* barauf

an, baß jebeö 23olf bie völfifdje 3Befen*art be* anberen erfennt

unb baß ein Solf ba* anbere in feinen Motiven unb ßanbtungen

vergeht. (Sine SBerfldnbigung fann nur von Dauer fein, wenn
jebe* Sßolf von ber ©eele be* anberen eine flare Sßorftellung ge*

winnt. Äeine 2ßiffenfd)aft vermag aber eine fold)e 23orftelIung

in ber für biefe %totdt notwenbigen Sntenfität unb Dichte er*

3eugen. Mein bie Äünjle unb befonber* bie Dichtung finb (jiergu

in ber 2age. Sijii Söirfung, bie allein fd)on ba* ffierf au*lo(l,

fann unb muß burd) bie Dichterlefungen unterjfrid)en unb ver*

tieft werben. 3n>ar fonnen nicht alle SBolf*genoffen in ben ©e*

uuß ber Dichtung eine* anberen S3olfe* ober ben SGortrag be*

Dichter* fommen fonbern nur ein fleiner Ärei*, ber bie ©prad)e

beherrfcht. 3lber bie große ©ebeutung aud) biefe* Grinfafce* rcd)t*

fertigt bie 35efd)ränfung auf eine fleine ©ruppe.

Seiber fann id) im Gahmen meiner 2fu*fül)rungen nid)t auf

bie hervorragenbe ?HolIe be* Dichter* al* politifdjer ©olbat ber

^Bewegung ober al* greil)eit*fampfer ber 9?ation eingehen. $ier

offenbart fich bie bilbenbe Äraft be* volfhaften Did)ter* am
beutlid)ften, unb wir fonnen e* al* glücfüd)e* 3cid)en hinnehmen,

baß un* ba* ©ubetentanb unb bie Djlmarf eine ?Äeit)e be*

gnabeter Dichter gefdjenft haben, bie — im @d)icffal*fampf ihrer

Heimat gcijlig gejlahlt unb gehartet — gewillt finb, ihre gan3e

Äraft unb iljr gan3e* können bem großbeutfdjen 9teid) unb

feiner 3ufunft 3U fd)enfen.
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$rage meiued Styemad wirb jcber unter und mit „nein"

beantworten. ©o fönnten wir und auf ben fcicr Söuetyftabcn biefed

3ßörtd)end jßfivi* jur SUitye fegen. Dad aber woßen wir nietyt

tun, tnelmetyr bie verneinte ^rage 3U ber ©etyauptung erweitern;

SMbliottyefen finb 3cugl)äufer bed ©eifted.

2ßad ift beim eine SMbliottyef? 9?ictyt vom $3egriff getyen wir

aud, wir fuetyen bie 2(nfd)auung unb machen einen S3efuety in

einer großen ©ibfiottyef. SBir laffen und bie SRagajinC/ bie 2fuf*

bewatyrungdraume für SÖüdjer, jeigen. Dort finben wir uiebrige,

nüd)terne Staunte/ soßgepfropft mit Sudlern, eng gereift flehen

fic nebeneinanber, übereinanber, ein %adj am anbern, ein ©e*

fctyoß über bem anbern, ein ©ebaube neben bem anbern. Da ftetyen

bie S3üd)er ju Saufenben, ju *f?unberttaufenben, ju SÄißioneu.

©ic flehen ffarr, fie flehen flumm, fie bretyen und ben dürfen ju.

Sin beflcmmenbed @cfüt>I befd)leid)t und, bie übergroße pße
wirft bebrüefenb. ©inb wir tatfäd)lid) in ein $otentyaud geraten

ober auf einen griebtyof abgeworbener 93üetyer? 9?ur einen

SBunfcty tyaben wir: tyinaud ind greie!

3n ber Sat ift biefed bev (Sinbruef eined SRagajinbcfudjed. Der

SMbliottyefar weiß barum. (5r pflegt für feine Öefucfyer aßerlci

©etyoned unb ©ebeutenbed bereitjufteflen. @r fül>rt und in ben

Sßerbegang feiner SMbliottyef ein unb mad)t und afled t>er*

ftänbtid).

Stynliety barf iety jefct serfatyren. Äoflbarfeitcn ttorfütyren fann

id) l)ier nietyt. 3ety will aber t>on einigen einiget erjätylen. Son
t)ter QMlctyern foß fürs bie Siebe fein, bie nad)einanber im 5. Satyr*

tyunbert, im 9, unb im 13. entflanben finb, längft sor ber (Sr*

<8inb QHbliofM cn Sotcnljäuf** bc * ©*rif!lumet

finbung bed ©uetybruefd. Unfere fcier ©üctyer finb a(fo nid)t ge*

bvurft, fie finb gefd)rieben, finb J?anbfetyriften.

3e$t nehmen wir ben ©oettyefetyen „3aubcrmantet" unb t>er*

fegen und nad) Upfala in ©etyweben. Dort in ber SMbliottyef ber

Unitierfität jeigt man und soß Söefifcerfiolj ben „Codex argen-

teus", bie *Prad)ttyanbfd)rift ber SMbelüberfefcung bed SBeftgotcn*

btfetyofd Wfifad. Diefe sflieberfetyrift, mit filbernen ©uetyftaben auf

purpurgefärbtem Pergament, ift in Statten im 5. 3atyrtyunbert

bei ben Dflgoten entflanben. ©ie mag für Styeoberiety, ben großen

Äßnig, befiünmt gewefen fein. 3« Statten blieb fie nid)t. 2ßir

wiffeu nidjt, wie ber Gobej in bad Älofter ©erben an ber 9tutyr

gefommen ift, bad jur 3ctt Äarld bed ©roßen gegrünbet würbe.

#ter jebenfaßd würbe bie unbeaetytete Jpanbfdjrift im 16. Satyr*

tyunbert entberft unb fam in ben 33efifc bed ©ötymenfonigd unb

fpäteren beutfetyen Äaiferd SUibolf IL, ber ftd) metyr um ©d)ä$e

aßer 2frt ald um bad SKeicty fümmertc. Die SSurg in *Prag tyat

bad foftbarc ©tüct ni^t fange betyerbergt, bie ©etyweben brad)ten

ed naety ©toeftyolm, na^bem fie im Dreißigjatyrigen Äriege ^rag

erobert tyatten. ©uftaD 2fborfd 5o^ter Styriftine wußte ben 9Bcrt

ber ^anbfetyrift nietyt 3U fctyäfcen, fonft tyatte fie ityren ©ibHo*

ttyefar, einen »OoUanber, nietyt mit biefer J?anbfd)rift ent(otynt.

©o fam fie nad) JpoUanb. ©amuel ^ufenborf, ber ©efetyi^td?

fetyreiber ©etywebend unb ber Dftfeelänber, faufte fie jurücf für

ganje 500 2aler. 2(ud einem ©c^iffbruety gfücfticty gerettet, ge*

langte ber Dbpffeud im Steictyc ber ^anbf^riften auf einem nun

befonberd gewätylten „guten unb fejlen ©ctyiff ju feinem neuen

33efifcer, ber ben ©dtya$ bann ber Unwerfitätdbibliottyef in

Upfata f^enfte. Dort tyaben befonberd beutf^e ©eletyrte ben für

bie gotifetye ©praetye eingig wit^tigen Sobej flubiert unb bann

ben 5ejt üeröffentli^t. 3n jüngfter 3eit tyat bie f^webifd)e Uni*

üerfität eine ptyotot^pifdje 3fudgabe tteranftaftet, bie weiß auf

fetywarj wiebergegeben ein beffered ©tubium ermögtietyt ald bad

Original. 5Eir tyatten und alfo bie 9leife nad) ©etyweben fparen

unb gleiety jur ^Preußifctyen ©taatdbibtiottyef getycn fonnen.

2fbcr wir wollen nod) eine Steife wagen, biedmal nad) Äaffel.

Dort in ber ?anbedbibliottyef geigt man und mit nid)t miuberem

©tolj eine ^anbfetyrift. „Liber sapientiae" flctjt barauf, 53ud)

ber Sßcidtyeit, nämfid) ber SBeidtycit ©atomond. ffiad foß und

bie? fragen @ie. f!li6)ti tyatten wir mit biefer .ßanbfetyrift, wenn
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md)t um* 3a|t 800 jttei 9Äönd)e in gulba ben Einfall gehabt

Ratten, 3wei leergebficbcne spergamcntfeiten nod) ju bcfd>reiben.

2fuf biefe rein jufältigc SEßcifc ift un$ ba$ „J?ilbebranb$lieb*

erhalten geblieben, jeneö monumentale Denfmal, baö au$ ber

fdjmcren 3cit ber 23ölfcrmanbcrung unb ber 311 balb sergeljenben

gotifdjen SKeidje aufragt ali 2Äaf)nmal ber SÄannentreue unb

beä f)croifd)en @infa|e$. 2lud) baö J?ilbebranb$lieb fonnen wir

Ijier in 93erlin in naturgetreuer Söiebergabe feljen. 3m 3al)re

1937 t)at ber ?anbe$t)auptmann *>on Reffen bie 2lu$gabc fcer*

anhaltet. 2)a$ SßibmungSbtatt tragt bie 2Borte: „Qfbolf Ritter,

bem güfyrer".

35iefe Söibmung öerfnüpft bie 3cit Äarfö beä ©roßen mit

ber unfern. 3m Älofter gulba, ber Jpodjburg ber ©Übung**

beftrebungen Äarl$, ift ba$ £ilbebranbälieb niebergefdjriebcn.

3n gufba befanb fid) ber foftbarfk £anbfd)riftenfd>a|, ber je in

beutfd)en Sanbcn jufammengefommen ift, 2>iefcr ©djafc ifl in

ben (Stürmen be$ Dreißigjährigen ÄriegeS faft ganj tterloren

gegangen. Söllig gcflart finb bie bamit tterfnüpften 3ufammen*

Ijauge nidjt 2öal)rfd)einlid) aber ift, baß jener papfilidje 3?untiuä

*j>etru$ 2flot)ftu$ Saraffa, ber un* aui <5berl)arb 2ßolfgang

S9?6ßcrd „granfenburger SÖürfelfpiel" befannt ift, feine un*

f)eifige £anb babei im (Spiele fjatte. Siefer fam 1627 nad)

??ulba, um bie serluberten 9tfönd)e jur Drbnung 3U bringen,

unb ließ bei biefer ©elegenfyeit bie #anbfd)riften mitgeben, bie

jebod) in ber SSatifanifd)en SMbliotljef in Sftom nidjt ober nur

jum Meinen Seil naefourneifen finb. (Sin eifriger 35enu£er ber

gutbaer Sammlung ifl Ulrid) tton Hutten gemefen. 3ener

(Saraffa hatte übrigen* fd)on 1623 ben Staub ber gtcid)falt$ fel)r

bebeutfamen Jpeibelberger J3anbfd)riftenfammlung nad) 9lom in

bie SBege geleitet, beren beutfd)e ßobiceö im 3al)rc 1816 unter

bem einbrurf ber fiegreid)en beutf^en SBaffen tton bem 'papft

tyiui VII. gütige jurürfgegeben mürben. 9?ur ein Heiner Zeil

ber gufbaer J?anbfd)riften mürbe 1627 für Äaffet abgesmetgt,

mo mit iljm ba* ^ilbebranböfieb erhalten geblieben ift.

SBolfen mir fd)neH nod) eine 9?ibetungenf)anbfd)rift in* 3(uge

faffen? 9Bir mahlen bie ©t. ©allener unb befinben un* bamit

lieber an einer berühmten (Statte ffoflerlid)er ©Übung. 2ßir

fud)en im Katalog ber ©t. ©allener ©tift$bibliotl)ef. 2ßir l)aben

ti bequem, ©in beutfdjer gorfd)er Heß il>n 1875 bruefen. Dort

©inb ^tbtio tiefen $olen$äufer beö ©djtif tnimö?

finben mir bie 3?ibelungenf)anbfd)rift, merfwürbigermeife unter

ben Tutoren bei ffaffifdjen Ältertumö. Sffieiter ftellen mir feft,

baß biefe £anbfd)rift erft im 18. 3af)rf>unbert in baö Älojler

fam. ?3iö bal)in xvax fie im ©eji§ einer 3(bel*fami(ie. <$in|tmal$

jur (Stauferjeit, atö hai große germanifdje J?e(benfieb feine unö

überlieferte gaffung erhielt, ijl fie floCjer ©efi§ einee ©urg^errn

gcraefen unb fjat fid) bann üon @efd)lcd)t 3U ©efd)fed)t »ererbt

2Bie grog mag ber SBe)T$ an Jpanbfdjnften beutf^er Si^tung

einfl gettsefen fein, als ber ©angerfrieg auf ber Sßartburg au

frotjlic^em ©Raffen ^fnreij bot? 58om 92ibelungenlieb aHein finb

Ijeute noc^ breißig JJanbf^riften befannt. Sßiesielc mögen i^rer

gewefen fein, afö ber Dieter ei für feine 3eügcnoffen enbgültig

formte?

Uli ©eifpiet für baö Sßerlorene werfen mir nod) einen ©lief

auf bie traurigen SKefte ber großen SMIberfjanbfdjrift beä „SBiHe*

Ijafm" tion 5ffiolfram üon ©fc^enbad), bie jefct in ?Künd)en üer^

einigt finb. %l$ bieö ^radjtwcrf um 1250 üotlcnbet war, um^

faßte ei 230 ©latt mit meljr ali taufenb ©»bem. 25iefe Wext*

»olle ^anbfd)rift ifl ber SSemid)tung anheimgefallen. 9?ur je^n

Sßlatt finb erhalten geblieben unb im laufe bed 19. 3a()rl)unbertÄ

entbeift Horben, jiuci ©latt in 9Äünd)cn, jvoei in jjeibelberg,

imi in 9?ürnberg unb oier in SOTciningen. Siefe ©latter fjaben

3um ©eflcben unb güßen üon ©udjbccfeln gebient SÄefjrere finb

burd) bie graufame ©d)ere eineö unfunbigen ©udjbinberö jer^

fd)uitten. Kur fo finb biefe traurigen 9kfte auf m\i gefommen,

bie je$t in 9Ründ)en bewaljrt werben ati foftbarer ©d)a^.

53ibriotl)efen finb ©dja&fammem. 3ebe größere 55ibIiotf)ef

birgt tt>erh>otljteÄ ©eifledgut. ZUc ^anbfdjriften jagten 31t bem

$3eften, tvai ©ibtiot^efen bewahren unb pflegen.

33ett)af)ren unb pflegen? 3ßir l)aben bidljer meljr üon 3»f«ß
unb 3erflörung gehört ali üon planmäßiger bibliotf)efarifd)er

2frbeit 3efct motten mir uni einen Überbficf »erfdiaffen über bie

©efd)id)te be$ 33ibliot^efön)efenß. gürc^ten ©ie nun bitte nidjt,

baß id) feitenlaug aui troefenen Sel)rbüd)ern biefeö ©ebiete^ t>or*

fefen mitt. ©eflatten ©ie mir aber, bitte, wn 2)an3ig unb feinen

93ibtiott)efen 3U fpre^en. Dabei werben mir be$ Mgemein^

gültigen uni bemad)tigen fönnen, oljne bie 2fnfd>auHd)fett beä

SBefonberen entbehren 3U muffen.

2)er bxi ^eute fo gern romantifd) gefeljenen frühen S3Ubung&*
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unb 33ud)pflegc ber Älöfler — etwa in gulba ober ©t.©aücn —
haben mir in 2)an3tg auf fpätem Äolonialboben felbflverftänb*

Ud) nidjtS an bic ©eite ju fe$en. Älöjter aber t)at eS aud) hier

gegeben unb bamit aud) Älojterbibtiothefen. JRod) heute befifcen

mir genug auS biefen alten <5inrid)tungen, um ihren 2lufbau

unb ben maltenben ober nicht maltenben ©eift erfenncn ju

fönnen. 3d) mill ©ie mit ©mjetyeiten auS ber bamaligen

©üchereiprajiS nid)t langmeilen. (SS genügt 3U fagen, baß eS ficf>

um t*)ptfd)e Ätoflerbibliothcfen hanbelte. 3»an hatte, jum 33ei*

ftnel im gransiSfanerflofter, SMbeltejte unb Auslegungen, baS

fanonifcfje Red)t, Kirchenväter ufm., fürs, alles baS, maS jitm

firc^tic^en Sctjrfpftem gehörte. 2lber man hatte aud) met)r. SKebi*

3inifd)c *£anbfd)riften maren ba unb, bis auf ben heutigen Sag
erhalten, eine nieberfäd)ftfd)e CHjromf.

Ähnlich faf) eS in ber SMbfiothef ber großen ^farrfirdje von
©t. Sparten auS, bie balb nad) 1400 eingerichtet mürbe. 2fud)

hier mar allcö vom Hrd)lid)en Räume t)cr beftimmt. 3m Saufe

von h«nbert Sauren hat man bort 267 JJ>anbfd)riften sufammen*
gebracht 2)ie inhaltliche 3«fammenfe$ung entfprtd)tbem Schema
ber Äfoftcrbtbriottjefcn. 3Bicf)ttg ift, fefouflellen, baß unter ben

267 £anbfd)riften ber 2J?arienbibliotf)ef feine einsige in beut*

fdjer ©pradje f?rf> befinbet — feine 3etle von 2ßattf)er von ber

23ogefmeibe, feine von SBolfram von <5fd)enbad) — in einer

Äird)enbibIiotf)ef einer rein beutfdjen ©tabt! £ier jtnb mir affo

tatfachlich bod) in ein SotenljauS geraten!

SRehmen mir, um (mit gütiger GrrlaubniS) im SBlfbc ju

bleiben, eine ber 267 Seichen vor. SGBtr mahlen ein jus canonicum
in ber SeSart ©regorS IX., bie fogenannten Defretalen. Unfere

£anbfd)rift ift mit fünf ©übern gefchmücft; einS bavon ftellt eine

SerlobungSfjene bar* 2Me Verlobten reichen nicht einanber bie

J?anb, fonbern jeber von beiben bem |ie verbinbenben ©eifb
liehen. (Sin bebeutungSvolleS SMlb, jumaf menn mir babei be*

benfen, baß bie Defretalenfammlung ©regorS IX. als Äonfur*

renj gemiffermaßen gegen bie meftliche ©efe^gebung grieb*

rid)S IL, beS jmeimal von ©regor ©ebannten, herausgegeben ijfc

©elbft in Danjtg, ber ©tabt beS £eutfd)en RitterorbenS, legte

man SBert auf ben 33efi$ biefer ^anbfehrift

©ollen mir nun bebauern, baß biefe J*>anbfd)rift nid)t ver*

nidjtet ift, ober füllen mir eS begrüßen, baß (te mit ben anbern

©inb ©ib(ioll>efcn 3otcnl>äu(er bce ©d>rifilnme?

en geblieben ift? 3d) benfe, eine fold)e J?anbfd)rift ift auch

te nid)t mertfoS, ftc ift ftnnfälliger 2luSbrucf für ein ©e=

fdjehen, beffen SßiirhtugSmett bis in unfere Sage reicht. 2>iefe

Jpanbfdjrift unb mit ihr bie gauje burd) fte vertretene ©ruppe

hat Scben für unS im Gahmen ber gefd)ichtli^en grage nad) ber

Übetfrembuug beö beutfd)en ©eifleS auö außeroölftfehen Quellen.

Unb barum hat biefe alte SMbfiotljef für uns noch heute SBert —
als ©egenbilb unb ©egenfaß, an bem fid) ber äöiberfprud) auS

ber neuen ©icht nationalfojialijlifcher 2lnfd)auung ent3ünben

fann. Dhnc ©iberfprud), vielmehr mit vollem 23cifall, bürfen

mir ber fd)5nen ©inbanbe ber SO?arienbibliothef gebenfen, bie

uns als SöemeiSftücfe hohen ha»bmerflid)cn ÄönnenS nod) heute

mertvoll finb.

Sie £ird)en* unb Ätoflerbibliothefen Ijaben, mie vielerorts

in beutfd)en Sanben fo auch w ^Wir 9lit ber Deformation

ihre Aufgaben unb bamit ihr Seben eingebüßt. Sangfi hattcn

bie beutfdjen SWijjlifer, an ihrer ©pifce SKeijler Qdaxtr bie frembe

3mangSjacfe jerriffen, längst gärte eS bei ben ferner jinfenben

unb geplagten 33auern, ba fprang enbli^ in Wittenberg ber

gunfe auf, ber, balb 3ur glamme entfacht, feinen hellen ©djein

über alle beutfdjen Sanbe verbreitete. 2)er Suther von 2ßormS,

ber junge Suther ber 3ahre um 1520, hatte eine gülle ber ©e^

flehte, bie nicht alle 2Birflid)feit merben tonnten. Dod) bamit

haben mir unS hier nicht ju befaffen. 2ßtr vernehmen nur bie

©timme beS Reformators 3u ben 5Jüd)ereifragen feiner 3eit. ©ie

beleuchtete bie Sage mit münfchenSmerter 2)eutlid)feit. SO?an

finbet in allen ©ibliothefSgefchichten Sut()erS 3lufforberung an

bie Ratsherrn ber beutfdjen ©täbte, öffentliche 33üd)ereien einju^

rid)ten. 2Ran vermißt bort aber feine Äritif an ben Älojler^

bibfiothefen, bie er in biefem 3ufammenl)ang äußert. <$x fagt,

baß ©tifte unb Älöfter vor 3eiten Büchereien eingeri^tet haben.

?fber anflatt red)tfd;affener 93üd)er hat man bie „tollen, unnüfcen,

fd)äbliihen ?D?önd)Sbüd)er u. bgt. @fetSmift
w

hineingetan. Über

biefe herbe unb berbe Äritif hinaus macht ber meitfd)auenbe

Reformator bann noch forberlid)e JJorfthläge, beren tieferer

©tun barin liegt, baß er aus bem übernationalen 33ereid) ber

Romfirche auf ben ©oben ber beutfehen S3olfSgefd)i^te tritt, ©o
forbert er, baß ju ben vornehmften $Büd)crn gehören follten bie

ßhronifen unb Jpiftorien, fomeit man fie haben fönnte. Unb
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wieber fe$t er ju einer Äfage an, bie id) itjrer faft f)elljtd)tigen

Äfarfjeit wegen Wortlid) wiebergebe. 33ebenfen wir babei, baß

man in biefem %eitaltex »on ber beutfdjen @efd)id)te nur fel)r

wenig wußte. „£> wie manche fepne ©efd)id)te unb fprüdje follte

man i$t haben, bie in beutfdjen Sanben gefd)et)en unb gangen

finb, ber wir igt gar feine wiffen, ober ob fte fdjon befdjrieben

geweft waren, niemanb bie 33üd)er gehalten fjat." 3n biefen

©orten lebt eine geniale 2H)nung ber traurigen Satfadje, baß

im ?aufe ber beutfdjen ©efd)id)te Biet etgeneä beutfd)c$ ©ut burd)

grembeä tierbrangt unb burd) unbeutfd)e 9)?äd)te t>ernid)tet

würbe. Siefe SBorte unb bie ifjnen jugrunbe Iiegenbe Äraft be*

beuteten einen Söenbepunft aud) im 53üd)ereiwefen. ©ie be*

weifen ferner, baß bie grage nad) ben 23erbienflcn ber Ätöfter

um bie ©rljaltung beutfdjer Äulturfd)a£e neu geftetlt unb be*

antwortet werben muß.
Sa$ 33eifpiel Sanjigö geigt bie beutlid)e SBenbung. ©d)on

ber erftc ftcgreidje SSorfloß ber Deformation follte 1525 jur

©rünbung einer ftabtifdjen l)ol)en ©d)ufe führen. Surd) wibrige

Umjtäube, bic burd) SBerqutcfung be* Keinen ©tabtftaateö mit

ben 2)?äd)ten ber Ärone <Polen gegeben waren, oerblieb bie ©rün*

buug be* ©i;mnafium$ biä 1557. Da* aufblühen biefer 2fnfia(t

führte bann 3ur ©rünbung ber Sanjiger Daföbibüotljef, bie ben

3wecfen bei ©pmnaftumS biente. Sen jögernben Dat$f)errcn

fam ber 3ufaß ju $itfe. Crineä Sageä im Safjre 1591 ftranbetc

fcor 2Bcid)fclmünbe ein @d)iff. Sljm entflieg ein galjrgaft, bcr

1400 S5üd)cr Ijatte, bie er gern unb mit 2lnjlanb gegen eine

2flter&>erforgung loi fein wollte. Siefer Sftann, ein itatienifd)er

2fbeliger, ©onifaciuÄ S0?ard)cfe b'Dria, fyattc ein gerabeju pl)an*

taftifdjeö Scben l)inter ftd), ali er sor Sanjig ftranbetc. Ser

neapolttanifd)e (Sbelmann war ber Grrbe großer Sanbgüter. (§x

liebte ben ©taatäbienff nid)t. Um fo metjr war er ben geiftigen

33cjlrebungen bei #umanißmu$ gugetan. @r förberte Sid)tcr

unb Senfer. S3üd)er waren feine beften ©efellfdjafter. 35er

fatI)ofifd)en Äirdje ftanb er feljr frei gegenüber, ©ewijfe Sttcigun*

gen üerbanben ifjn mit ber beutfcfyen Deformation, befonberä mit

5Mand)tl)on. ©eine fegerifdjen 2fnfd)auungen würben it)m wol)I

faum gefdjabet fjaben, wenn feine großen ©efigungen nid)t gc*

foeft tjätten, ifjn ali Äefcer abautun unb bamit bie ©üter JU ge*

Winnen. 25er Sbclmann mußte fliegen. @r begann ein rufjelofeä

©inb ®iBUof$c(eit 3otcnt;äui«r bes @4r if tf um«?

5ffianberfeben öon SJenebig nad) S3afel, üon bort nad) 2ßicn, nad)

?onbon, sparte, nad) SÖüna unb fo fort, ©eine S3üd)er füfjrtc

er immer mit fTcf>. ©o fonnte cd fommen, baß er, öon (Sngfanb

nai) Sanjig reifenb, mit biefer nunmehr faft aneinigen Jpabe

an ber 2Öeid)feImünbung ftranbete. Sie aui bem 5Bajfcr gc^

retteten S?üd)er bilbeten ben ©runbftocf ber Sanjigcr Dat^ unb

©tabtbibliotljef mit ber auäbrücftidjen ©efltmmung, baß fie

niemals in bie $änbe ber 3efuiten fallen bürftem

Sie 3uf«ntmenfe^ung be$ ©ü^erbeflanbeö entfprac^ ben

Neigungen bed 53efi^er^ Sateinifdje unb gried)ifd)e Tutoren,

italienifc^e unb fo fort. 2tm bemerfendwertejlen ifl, baß fein

35ud) in beutfd>er ©pradje babei war. Unb bod) natjm man biefe

©üd)er im beutfe^en Sanjig ali ©runbflocf für bie Datdbiblio^

tf)ef? Saö tat man unbebenflid), trofc ber SOia^nungen unb SSor^

fd)Iäge Sutljerd üom 3al)re 1520.

Sie Deformation l)atte bai ?ateintfc^e ali ©elefyrtenfpradje

nic^t befeitigt. Sa* 3«*ücfgef)en auf btc Urfprad)en ber SMbel

in SBerbinbung mit Ijumaniflifc^en 93ejlrebungcn, benen Wie*

Ian^tl)on, ber ^raeeeptor ©ermauiae, in ganj befonberem SStfaße

^ulbigte, f)at aud) im ^roteftantiömu« ein ^umaniflifdje* %>\U

bungöibeal f)eraufgefül)rt,beffeu2öirfungen biöjumSa^re 1933

reid)ten — unb barüber IjinauS.

©o ^aben fid) ju bem ©runbftorf ber Söüdjer be£ »erfolgten

(5befmann* nod) üiele latetnifdje ©Triften — ober foUcn wir

lieber fagen „©«^warten"? — Ijinjugefettt. 5ßa* fangen wir

mit ben großen SBeftdnben biefer 2frt au£ bem 16. unb 17. 3af)r*

bunbert an? ©inb fie nid)t ganj werrtoö geworben? Siefe grage

ift verneint, wenn wir an bie großen Überlieferungen be$ tfaffi*

fd)en Tfftertum* beuten, an J?omer unb bie anbern {euc^tenben

©terne, bie uni l)eute wieber um fo gelter flrafjfen, ali wir babei

finb, bie raffifdjen 23crbinbung$Iinien ju jiefjen, bic uni jene

l)of)e ©lütc ber Äuttur ali %xnd)t am germanifdjen SSölferbaum

erfdjeuten laffen. SBad ©enerationen unferer Sorfatjren auf

biefem gelbe geatfert I)abcn, ift unö aud) I)eute be£ forgfamen

?fufbewal)renö wert. ®ir freuen uni, wenn wir jeitgenoffifc^e

Srucfe UIrid)d t»on Hutten in Rauben l)aben, aber wir ärgern

uni, wenn wir feftfleKcn müffen, baß unfere 5(mt^orgänger bie

fateinifd)en Sßerfe üor ben beutfd)en benorsugt l)aben, rvai in

Sanjig offenfic^tli^ ber galt gewefen ifi, Zxo% bei ?ateinä war



Ufrtd) »on Hutten ein guter Deutfdjer. 2ßir bürfen if>n — eine
frudjtbare Unterfdjetbung Söradjmannä au« ben 9J©.*2Konat6*
lüften aufnefjmenb — af$ Vertreter eineö nationalen J?umani&=
mit* anfpredjen, bem etwa in (Sraämuö ber ftberafiftifdjc

.£umani$mu$ gegenübertritt mit bem Scitfafc „ubi bene ibi

patria"
: wo ei bir gut gef)t, ifl bein SBaterfanb. Diefe 3fnfid)t

reiften bie Dangiger Jpumanijren burdjauS nid)t. Die SBater*

fanbfjfiebe ber Danaiger war immer fiarf, weil fie gegen feinb*
fidje Gewalten behauptet werben mußte, ©o Ijaben wir ©runb
genug, aud) bie l)umaniftifd)en 3cugniffc auö unferer @efd)id)te
ju bewahren, nid)t um ftc fosufagen einzuwerfen, sielmeljr um
fie erwerfeu su tonnen, fie f)erüor3ul)ofen auä ber geiftigen «Rüfl*
fammer ber 3Mbliotf)ef. 2Baö nüfcen fogenannte „alte ©d)ä$e",
wenn fie nid)t wirffam werben für ©egenwart unb 3ufunft? 3?ur
ber 3auber(tab erfüllter ©egeuwart mad)t Vergangene* febenbig
unb wirffid) febenbig nur bann, wenn ba*$un ber 3ufunft gift.

Sieben ber ©ruppe be* f)umani(tifd)en ©djrifttum* barf ba*
tf)cofogifcf)e nid)t fef)len. @S nimmt im 16. unb 17. Safjrljunbert
ben bei weitem breitefren 9iaum ein. ^Bieber werben ©ie fragen:
wa* gefjt vmi baö an? Dcnnod) fann id) mir nid)t tterfagen, (Sie

einen SÖfitf tun ju fajfen in bie 2ßeft ber ftreitenben Sfjeofogcn,
bereu ©djriften ftd) ju ©eigen fjäufcn. <§in paar Sitcf genügen
öolfffänbig, bann finb wir im Sßifbe.

„©ewiffe 3ufage Qinei Sutf)crifd)en Dominirfä / gür bie

9?erifd)e / 3fft»etfifd)e unb ?auftge Abfertigung eine* »erretteten
fdjam* unb nafymfofen @af»imfd)cn Sorfinäufer* / bem unge*
nanbten bod) wofbefanbten @f)renfd)ncibcrn unb SBrotfrcffern
J?. Jpani Sttu&fopffcn . . . ©ctfjan von 3fnbrea £ojero .

.

„©djaufüfjrung bc* fäfternben J?ölfen*.ßunbcö, ber fid) (Sgibij

©traud)* gewefene Snformation* J?au|&= unb Sifdjgenoffen
nennt. 3« ©teuer ber SBafjrfjcit unb fürncfjmfidjem Srofl ber
(5atf)ofifd)en Danfciger angeflefft."

2ßer würbe f)intcr biefem ©eifer ben fdjeinbar fo aarten
2fngefu* ©irefiuö »ermuten? @r oerfaßte bie gurefct genannte
©djrift. ©offen wir ben gangen Sßeflanb »erbrennen? beileibe
nid)t! Sfßir fofften ein warnenbe* 2Kaf)nmaf barau* errichten,

ba* un* aeigt, mof)in berartige fjaarfpafterifdje kämpfe führen.
©o fjat aud) auf biefem gefbe eine ©ibfiotfjcf mcfjr afö

mufeafen Gfjaraftcr. Sebc ©ruppe »on S3üd)ern fann, wenn bie

©inb QHbUotftete» ?ofen$äufcr beö @*rifttumö?

3cit gefommen ift, toieber bebcutung&JoH werben, ©ie fann

5Äaterial abgeben für einen geiftigen SEBaffengang. 2öaö im ©c*

bäd)tni$ ber Nation aufbewahrt ifl, fann Ijeröorgefjott unb

fd)Iagfertig sertuenbet werben. 2(lle S3ibltotl)efen gufammen finb

ba$ @ebäd)tnte ber Nation.

SBon ber gülfe beffen, xvai in ben 3Mbttotl)efen bewahrt toirb,

mad)t ber 2fuf?cnflct)cnbe fid) faum ridjtigc 23orftcttungen. SBenn

id) wieber i>on Danaig fprcdjen barf, fo mug id) nod) erwähnen

bie gülle üon Schriften aller 31rt, bie im ?aufe ber 3al)rl)unbertc

bur«^ ben Sammeleifer gcifHg unb materiell rooljlfjabenber ^atri^

gier jugcfloffen finb. 9?icf)t bie roiffenfc^aftli^en 5Kerfe ber 3eit

finb unö babei ba^ 2ßid)tigjk, üielmcfjr bie fleincn unb fleinflen

25ru(fe, bie für ben 2ag beftimmt, mit fofortiger SBernid)tuug

bebrol)t tüaren. 2)enfen wir beifpicl^üeife an bie fogenannten

^Piquetfpiele, jene ©djriftengattung, bie unter ber %oxn\ eineä

Äartenfpiel^ politifdje ©atire birgt, ©olcfje 2)inge fammelten

unfere IRat^ljerren, liefen bann mitunter bte gu 200 ftetne

©djriften in einen 93anb gufammenbinben, unb — ba§ ifl bie

Jpauptfadje — f^ließfid) üermadjten fie i^re gange Sammlung
ber SMbliotf)ef iljrer ©tabt. Damit waren au^ fold)e ©d)riften

gerettet.

SJenn nur 53ibltotl)efen geben eine ©eroäljr für bauernbe 3fuf#

bett)al)rung. 2Me$ anbere getjt im ?aufe »on 3af>rl)unberten

fi^fiegli^ bo^ verloren. Dafür ^aben tt)ir ©en>etfe genug. 3?ur

ein ©eifpiel n>ia ic^ anführen. 3ßir bewahren in Dangig

42 9?ummcrn einer Hamburger 3citung au£ bem 17. 3al)rl)uu^

bert, beren ganger 95efianb bxi auf biefe Sümmern tjcrloren ge^

gangen ifl. 3n Hamburg felbfl u?eig man gur 3cit nid)t einmal,

baf} biefeö 3eitungÄunterne^men überhaupt ejifliert fjat. Um fo

me^r freuen mir unä über baö ©erettete, ba$ mir Ijeute ein^

fpaunen unb fcervoenben für Stufgaben ber ©egenmart.

@ine folc^e Aufgabe ani ber jüngften Vergangenheit mill i^

enväljnen. Qinci 5ageö fam ber Dangiger ©aufdjrifttumdbeaufs*

tragte in bie ©tabtbibliotfjef mit bem ^pian, t?om ©aufdjulungS*

amt auö eine 3fuöftellung gu mad)en. „Dag politifdje Dangig"

follte ba6 5^ema lauten. follte finnfällig flar gegeigt werben,

wie bie umflnttene ©tabt an ber 2ßeid)felmünbung burc^ bie

3al)rf)unberte iljren fdjwercn beutfd)en $Beg gegangen ifl. 5ßir

fioften getriebene unb gebruefte Dofumente Ijerüor, bie $ti*
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fammen mit bem urfunblidjen SDfaterial beö ©taatöard)h>$ ju
einer einbrucfööollen ©d)au vereinigt werben tonnten, 35a war
5.B. ein ©ebidjt auä bem 3af)re 1520 gegen Pfaffen unb SJion*

djerei, ein Heiner Drucf nur, ber einige feiner 2lrt, toögeföft aui
einem ©udjbetfel. Da waren gefaljene ©pottgebid)te auf ben un$
nunmehr befreunbeten 92ad)barn in ber Stteberfchrift be£ Did)*
texi aui bem 3af>re 1577. Sttaueranfdjläge au* ber SRapoleoni*

fdjen |eii unb jubelnbe 3eüungcn über ben Untergang ber

grandearm^e in Stußlanb unb tneleä anbere mel)r biä sur jüng*

ften Vergangenheit. Die 2(u$fMung hatte bei unferm 9?ad)barn

eine fefjr ungünftige treffe. Kernte genug, baß man il)r eine

©tarfung be$ Danjiger ©efb(lbe{)auptung$wiüenä wohr autraute.

Sßieberum aeigt fid) an biefem Beifpiel, baß Bibliothefen feine

$otenf)aufer (Inb, baß fle vielmehr ali 3cugi)äufer be$ ©cifteS

anjufpred)en finb, wenn ber ©eift ber ©egenwart ftarf ift. Me
Vergangenheit fann nur in ber ©egenwart leben, ©onft ift fie

tot. 2Baö wir in Danaig mit biefer 2fu6jtellung bejwecften unb
erreichten, ift aud) fonfl melerort* in fruchtbarer 3ufammenarbeit
SWifchen ber Partei unb ben Bibliothefen ähnlich erreidjt werben-

©oll id) nod) mehr vermeintlich SoteS febenbig werben laffen?

Söä« garten ©ie t>on ?etd)enprebigtcn? Ober raffen @ie mich
bamtt rieber allein? 3n biefer 2fbteitung ber Bibliotl)ef, b.f). in

ber gamirienforfchung^jerrfdjt heute regeSSeben. Unb befonberd
nad) Seidjenprebigten ift bie 3?ad)frage fel)r groß. 2ßarum? SBeil

fie bie beflen famifiengefchid)tttd)cn Duellen finb. 3m 17.3ahr*
hunbert namlid) war ei ©itte, ben gum Drucf gebrachten *Pre*

bigten einen ausführlichen ?eben$tauf bei Verdorbenen bei*

3ubrurfen, ben biefer bei ?ebjeiten felbft aufgefegt hatte. Dabei
finb fehr oft bie Aftern unb ©roßeitern bei Betreffenben ge*

nannt. ?cid)enprebigten bebeuten alfo feine „toten fünfte",
vielmehr finb fie über bloße 9?amen unb Daten hinauö rebenbige

famtfiengefd)id)tHd)e Duellen. SBir faffen biefe unb anbere für

Jpodjaciten ufw. verfaßte ©d)riften unter ben Begriff ber *Per*

fonaffd)riften. 3Tn folgen befifcen wir in Danaig etwa 9000.

SKanche Bibliothefen haben noch mehr. Beifpieteweife umfaßt
bie ©torbergfdje ?eid)enprebigtfammfung allein 30 000 ©tücfe,

bie burd) einen gebrueften ßatarog erfchfoffen finb.

Diefe (Sammlung üerbanft fürftfid)em öifer ihr ©ntfichen.

2ßa$ für nni in Danaig bie fammelnben 9tat$herren, bai be*
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beuten für mand)e ©ammfungen Deutfchfanba bie gürften unb

bie $ürflenbibliotl)efen. 3d) nenne nur bie große ©d)a$fammcr

in Sßolfenbüttd, bie Baperifdje ©taatSbibliotljef, bie Sßicncr

SRationafbibtiothef unb bie *Preußifd)e ©taat6bibliotf)ef, bie,

wie öiete anbere mehr, alö Äcrn eine ober mehrere ranbe6l)crr*

riche Büd)erfammlungen bergen, bie nni Dielei a\xi beutfeher

Vergangenheit gerettet haben*

SSflxt ber Vergangenheit haben wir nun genug freunbridje Ver*

binbungen angefnüpft. 9S?iv wollen ber ©egenwart naherfommen.

3tm bejlen gel)t bai melleid)t burd) einen Vcrgleid). Der 2ßan*

berer im 2Balbc wirb nicht fetten ein ©pinnennefc gewahr. Von
einem 2)Httefpunft gehen ftrahlenformig tnele gäben au$. Diefe

gaben finb untercinanber burd) unaählige Cluerüerbinbungen

üerfnüpft, fo baß jeber ^unft biefe« feinen @efpinfte$ tton jebem

anbern ^)unft auö unfthwer errei^t werben fann. Der rebenbige

2)?ittelpunft bei ©anjen ift bie ©pinne, bie 33el)errfd)erin ihrer

©efpinfte.

(5in fol^cö dle§ flcKcn alte S3ibIiothefen in ihrer ©efamtheit

bar. (Si ift nid)t fo, baß man in ©erlin t>on Danjig nid)t$ wüßte

unb umgefehrt. 9Ntt Jjanbfdjriften haben wir unfere iöetrad)^

tungen angefangen, ju ihnen fehreu wir noch einmal gurütf. 2ßir

haben in Danjig etwa 4000 £anbfd)riften, über beren 3(rt unb

3nl)aft ©te fich in 33erün jiemfich genau unterrid)ten fonnen.

Die 33ibIiotl)efare haben bie ^anbfdjriften einjefn befd)ricben

unb genau angegeben, waö fie enthalten. Diefe Beitreibungen

finb ju einem gebrueften Äatarog jufammengefaßt. @in ©tfuf

bawon finben ©ie in ber ^)reußifd)en ©taatöbibliothef. Sßir

ffeinen ^roöinjrer finb flolä auf unfere 4000 ^anbfd)riften. Die

Berliner ladjeln barüber. ©ie haben etwa 70000. 3fud) bie 3ttün*

d)ener ladjefn: fie haben mehr al$ 50000. Unb jc^t lagern aud)

bie 5ffiicner: fie haben 35 000. Unb fd^ießHch freuen wir uni

alle aufammen ftber ben immerhin nod) reichen 33efi£, ben wir im

Diente ber 2ßiffenfd)aft bearbeiten unb bereiteten fönuen, in*

bem jebe Bibriothcf ihre J?anbfd)riften öeraeidjnet unb jebe

anbere bie Veraeid)niffe befi^t. 9?ur fo siel t>on ben ^anbf^riften.

SBie fteht ei mit ben Büdjern? 3n Danjig haben wir nur

250 000 55anbe. Sebeö Buch boppeft nachgewiefen burd)

einen Verfaffer^Äatarog unb im 3ufammenf)ang mit inhaltli^

gleichartigen burd) ben ©achfatafog. Sebeö Buch fann fofort cW



Hermann £afjbargcn

mittelt unb bereitgefcellt werben. Die Äataloge finb nid)t ge*

brucft, [onbern nur f^attbfc^riftfic^ vorhanben, ber SBerfaffer*

Äatalog auf Betteln, ber ©ad)fatatog in ©anbform. ©o ober

äljnlid) ijl ti in allen größeren SMbliotf)efen. Die 9>reußtfd)C

©taatöbibfiothef $at 2 760 000 SBänbe, 2»ünd)en 2030000,
SÖien 1310000.

Stßeiß nun aud) frei ben 33üd)ern bie eine SMbfiothef, wa$ bie

anbere hat? 3a, man weiß ti. Unb ba$ fommt fo: ©d)on in ben

90er Saljren be$ vergangenen 3al)rt)unbert$ hat man ben *pian

eine$ ju brurfenben beutfdjen ©cfamtfatafogä gefaßt, ber bic

23ud)6ejtänbe ber größten beutfdjen 33ib[iotf)efen sufammenfaffen
füllte. Damals hatte München noch Hemmungen unb 5Jebenfen,

2ßien war nodj entfd)utbigt. ©o nahm man aunächft ben 9>reu*

ßifdjen ©efamtfatalog in Arbeit unb fkllte für bie ^reußifebe

©taat$bibliotf)ef unb bie preußifdjen UniverfitätS* unb J?od)*

fd)ulbibfiothefcn cinöefamtverjeichniS aller vorhanbenen 33üd)er

von 1440 bid 1930 auf. Der Drucf bei tatalogeä würbe nad)

bem Äriege begonnen. Dann fam ber aiationalfojialiämuö jur

3??ad)t unb bamit nad) einge^enben Beratungen bie Erweiterung
te$ ^Preußifdjen 3U einem Deutzen ©efamtfatalog, an bem nun
alle beutf^en SMbliotfjefen mit einem SJeflanb von über 100 000
SJänbcn mitarbeiten. <§i bauert nod) viele 3at)re, bid biefer Äata*

Tog, ber über 2 SKillionen Sitet umfaffen wirb, fertiggefteftt ift

©d)on jefct bient aber ba$ fertige STOanuffript Ui <Prcußifd>en

©efamtfatalog^ in S3erlin oft 2#ittetpunft für ba$ 2fu$funftÄ*

büro ber beutfdjen SMbliothcfen, ba$ jebe grage nad) bem S3or*

hanbenfein biefeä ober jene« 33ud)eö l)icr ober ba prompt beant*

wortet. (Sin 33eifpief: 3n Danjig lebt ein Stfann, ber fid) bie @r*
forfdjung ber beutfd>en SBoIWrätfrf jur 2fufgabe gemalt hat.

9?un fanb er in einem ©ud» ein anbere* angejeigt, ba« ihm für

feine gorfdjungen fcf>r bienlid) fein fonnte. 3Bo mag biefeä ©ud»

JU befommen fein? 2Bir fragen beim 2fu$funft$büro an. 58or*

laufige 2fu«funft: ba« 33ud) ijl im *Preußifd)cn ©efamtfatalog
nicht verzeichnet, wafjrfdjeinlid) alfo nid)t erfd)ienen. Durd) eine

Umfrage wirb weiter banad) gefugt.

SBäre nun biefeö 33ud) bcifpielSweife in 2ßien bod) vorhan*
ben, fo würben wir ti für ben Stätfelmann nad) Danjig fommen
lajfen unb jwar auf bem Dienflwege, b.l). im Scihverfehr ber

t>eutfd)cn 33ibfiotf)efen, ber alle 3Mbliotl)efen untercinanber ver*

©inb S3iblio(^cftn Zo ttn$au\ er be* ©djrif ttum«?

binbet, fo baß wir fel)r wol)l von einem 92efc fpredjen fönnen,

bejfen vielfaltige gäben gu einem wo^lorganijierten ©angen
Verfnüpft jtnb.

3?un aber fehlt und bie ©pinne btefeS dltfyti ober ber leben*

bige Sttittelpunft. Sßcnn wir nad) it)m nid)t fragen, bringt un*

ein leidjter Sttoberbuft beö 3?urorgani|lerten in bie 9?afe. Jpeute

aber muffen wir na^ bem lebenbigen SRittelpunft fragen. Die

grage fällt aber jufammen mit ber nad) bem beutfdjen ©ü^erei*

wefen überhaupt, bem 53üc^ereiwefen, bai wiffenfdjaftlidje

©ibliotljefen unb SSolföbüc^ereien ;ti einer ©in^eit sufammen*
f^ließt, Dber gibt e$ biefe ©inljeit nid)t?

3d) barf nod) einmal auf bie (Sntwicflung in Danjig jurücf?

fommen. 2öie jlanb ti um bie 3at)rljunbertwcnbe im ©üc^erei*

wefen? Damals ging man baran, in fafl allen großen ©täbten

öffentliche Wuchereien <x\i fogenannte S3ilbung*bib(iotl)efen ein*

Juristen, bie mit ber Aufgabe betraut waren, für bie allgemeine

©Übung ba$ notwenbigfee ©d)rifttum axxi allen ©ebieten beä

©iffen* unb $orfd)en£ bereitjuftellen. 3n Danjig naljm bie QnU
widlung wieberum einen ü)pifd)en SBertauf. @in ftattficfjcö ©e*

bäube würbe errietet, bie ©d)ä^e ber 3ci^rf>itnbcrtc hinflebracht

unb von gad)fräften erfchlojfen. DJeue ©üt^er aui vielen ©e*

bieten würben angef^afft unb bereitgeflellt. 2(ber ti fam nun
nod) ein ©eji^töpunft l)in3U. 9J?an nal)m ben fd)on feit längerer

3eit vorbereiteten, von Pionieren biefeä ©ebieteö nachbrücfli^

geforberten Sßolföbüchereigcbanfen hingu. 3n Danjig brüdte

man ba$ fo aui, baß bem „©ebürfnte nad) populärer unb Unter*

haltung$leftüre" bur^ bie in ber ©tabt ju errichtenben SBolfö*

büdiereien genügt werben folle. Diefer ©a$ würbe t)tutt jebem

beruföbewußten SBolf^bibliothefar bie 3orneöröte inö ©efid)t

treiben. Qi ijt ^eute fein 53eruf, ber Sermittler von populärer

unb Unterf)aftung$leftüre 3U fein. Durd) biefe in Danjig bamalö
beliebte Arbeitsteilung, burd) bie jubem bem Direftor ber ©tabt*

bibliotfjef bie Kontrolle bc£ ganjen fiäbtifdjen 35ü^ereiwefenö

übertragen würbe, waren alle 23orau$fe$ungen für eine reibungö*

volle 3ufammenarbeit gegeben, jumal t>ai Solf^bü^ereiwefen

mehr unb mehr ju eigenen 3ielen unb Arbettämethoben fort*

fdjritt. Diefe ©djwierigfeiten h^en baö Danjiger 1läbtifd)e

©ü^ereiwefen bii geflern begleitet. J?tutt finb fit überwunben
— banf ber Haren 3ielfegungen, bie fid) ani ber national*
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foaialiftifdjen 2ßeltanfd)auung unb ben au* Ujj ftd) fjerteitenben

fulturellen Aufgaben ergeben*

Um bic 3a()rl)unbertwenbe fprad) man üon 3Mtbung*biblios=

tiefen. SDtand)e unter un* l>aben fid)er(id) unter bem 5fitffa^

tfjema: 2Öa* tft allgemeine SMlbung? gefeufjt. £eute fann ein

fofdje* $ljema nid)t mel)r gcffellt werben. 2)ie gülle be* mßg*

liefen ffiiffen* ift fo groß, baß niemanb e* aud) nur annäljcrnb

befjerrfdjt. 2)a* aber ift ntdjt ba* G?ntfd)eibenbe. 2Bir gel)en bei

biefer grage überhaupt nid)t mef)r fcom SEBiffcn au*, fonberu fcom

5un unb SBertjalten eine* jeben 23olf*genoffcn. 2)er ©ebanfe unb

bie 3idfe$ung erfüllter 23olf*gemeinfd)aft Ijat ben ©puf ber fo*

genannten allgemeinen SMlbung jerpta^en laffen.

Sßatürticf) nidjt bie 2Biffenfd)aft. Die tut un* aud) l)eute bitter

not, aud) bie früher fo genannten „@eifte*wiffenfd)aften". ©o
fonnten wir un* benn wof)t eintterftanben erflären, wenn ein

Vertreter be* 33olf*büd)ereiwefen* ba* £erf)äftni* ber wiffen*

fdjaftltdjen unb ber Sßofföbibliotljefen fo flarflellen will, baß er

fagt: bie wtjfenfd)aftlid)en $Mbliotf)efen bienen ber 2Biffenfd)aft,

bie 23olföbüd)ereien bienen bem 23olf.

Damit tonnen wir und nid)t eiiwerftanben erflären. (5* fei

benn, wir fügten l)inju: bie SBiffenfdjaft bient bem 23olf. 2Ba*

ift ba*: bie 2Btffenfd)aft? ©ibt e* bie 2Biffenfd)aft al* eigen*

jtänbigen ißereid)? 3ft fie ein £o*mo*, ber bie 3Bctt umfpannt,

ein ?Reic^ mit eigenen ©efefcen? Diefe 2luffaffung fütjrt baju,

ben ganjen 33ereid) ber Söiffenfdjaft gewiffermaßen at* 5abu 3U

erflaren, al* einen 33ejirf, ben ju betreten nur ber wagen bürfte,

ber eingeweiht ift in bie ©etyeimmffe biefe* felbftmäcfjtigen, un*

antaflbaren S3esirf*. 3n biefem üerabfolutierten 9teid) SBiffen*

frf>aft ift e* befonber* e i n begriff, ber fd)led)tt)in al* SBorau**

fefcung unb al* unabbingbare gorberung gilt: ba* ift bie Dbjef*

tiöität ber SBifftnföaf t. *uf bcr 9™3en Sßelt ifl 2 X 2 = 4, ift

bie ?öfung einer @leid)ung bie gleidje. ^Itomjcrtrümmerung fann

man aud) in Sofio betreiben ufw. ufw. 2llfo gibt e* ben Äo**

mo* ber 2Biffenfd)aft, gibt e* bie melberufene Dbjeftiüität ber

2ßt(fenfd)aft? Saffen mir ba* für bie 9taturwiffenfd)aften mit

allen nid)t ju erörternben Sorbeljalten einmal gelten. 9?eben ben

9?aturwiffenfd)aften gibt e* nod) bie f©genannten ©ei(ie*wiffen*

fd)aften. ?äßt man nun bem Sßereid) ber „Statur" ben SJereid)

be* „©eifte*" entfpredjen, nimmt man an, baß alle*, wa* S0?en*

©inb SQibliot^tttn Sofenfcäufer beß ©d>r if t tu mö

?

fc^enantlie tragt, in gleicher 2ßeifc teil l)at am ©einigen, baf}

alle SRenfdjen Bürger eine« gei(ligen jto*mo* jinb, bann ift bie

Dbjeftiüitat auf bem ganjen ©rbball gefiebert, ©o wollen e$ atte

uufere ©egner, fo mu| d jebe übernationale jlirdje tvotten, fo
wollte c$ aud) jener ßraömuö t?on 9iotterbam, ber unö fd)on be*

gegnete unb bem 35rad>mann ben nationalen £umam$muä eine*

Ulrich Don Hutten entgegenfe^te»

25er begriff be* nationalen J?umani$mu$ ^ebt ben alten S3e*

griff ber ©eifle^wiffenfdjaften aui ben Tingeln. @r tut bieö Dom
3taffcgcbanfen l)er, au* ber örfeuntni*, baß ba*, wa* 9)?enfd)en*

amlifc trägt, feineöweg* gleich i(l, baf$ mit einer ^affe gefegt ift

il)re ?(rt, bie 2Belt anaufdjauen, iljre ?frt, ^»öd)jlwerte ju erleben

ufw. mt anbern Sßorten: bie ©eijle*wiffenfd)aften finb ntc^t

»orau*fe^ung*lo*, fie finb ÖbJl üornljerein wertbetont unb bamit
nidjt in bem ©inne objeftiü, wie e* nur biejenigen wollen, bie

t5on ber ©leidjmadjerei leben, um ba* @rl)abene in ben ©taub ju

jieljen unb ju bel)crrfd)en!

^Diefe Äbfc^weifung bient un* 3um 23eweiö, bafj Ijeute eine

Unterfd)eibung jwifdjen 3Biffenfd)aft unb 23o(f*bilbung im Äern
ber ©ad)e nirf>t mel)r flattt>abcn fann. 2Bijfenfd)aftfid)e 93iblio^

tiefen bienen aud) bem SGolfe. Siefer ©runbfafc barf burd) feine,

organifatorifc^ felbft^erflänblic^ notwenbigen, Unterfd)iebe t)cr^

wifd)t werben. 2(llen anberen Erwägungen »orangel)en muß ber

©ebanfe ber (5in()eit

(5rft im Dritten Sieicf) ift e* mögtid), bem lange t>orl)er ge^

prägten ©egriff „Solföbüdjerei" einen sollen 3nf)alt ju geben.

2fn bie ©teüe ber 5ßolf*bifbung tritt bie 2fufgabe ber Sßolfbtt*

bung. ffier woöte ernftlid) in Äbrebe flellen, bat? biefem 3iel aud)

bie 5Biffenfd)aft unb mit il)r bie wtffenfc^aftlid)en SMbfiotljefen

au bienen l)aben? 211* 3flfreb Sflofenberg feinen M^ui" unb
Äolbenl)cper feinen „^aracelfu*" fdjrieb, fonnten beibe be*9tüfk
Seug* ber 55ibfiotl)efcn ni^t entraten. 2)a* ©d)öpferifd)e il)rer

Seijlung aber mußten beibe in fid) tragen. 3l)re 3Berfe üerbanfen
ben wiffenfd)aftlid)en ©ibfiotljefen ttief. 2)urc^ bie a3olf*büd)e*

reien aber fommen fie in bie J?anb vieler 23olf*genoffen. I)ie

Aufgaben beiber 2frten son ©üdjereien greifen ineinanber unb
ergänjen fid) ju einer (Sinljeit. Diefc @tnl)eit wirb gewä^rleiftet

burc^ bie nationatfogialiftifd)e ffiettanfd)auung, bereu lebenbiger

SJttttelpunft ber güf)rer be* beutfd)en Solfe* ijt
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£)ie Verantwortung beä Verfegerö ift eine ber wid)tigften

fragen ber ganjen Äulturpofitif; ei laßt ftd) feibev faum be*

ftreiten, baß biefe Verantwortung »on manchem, ber fid) bem

Verlagöbud)l)anbel juwenbet, ntc^t in ihrer ganjen ©ebeutung

erfannt wirb; ijl ei bod) überhaupt bejeichnenb für unferen (jew

liefen Q3eruf, baß bie mit üjm oerbunbenen ©d)wicrigfeitcn in

einem SKaße unterfchäfct werben, tute bieä bei faum einer anberen

Sätigfeit ber gall ifl. DieÄ ijl bie Urfadje, warum früher, elje

wir unfere heutige crufte SJerufSauffaffung unb eine fireng gc*

regelte Sehrlingaauäbilbung Ratten, fid) in ben ©eruf be$ Ver*

leger* fo fciele gutgepflegteu 3«itgenoffen verirrten, bie glaubten,

ein literarifdjer ©alon, ein bißd)en angeborener fünfHerifdjer

©efdjmacf unb ber bitfe ©elbbeutet bei *Papaö, ber lieben ©attin

ober irgenbeineS Hintermannes feien ein völlig auäreid)enber

S5ered)tigung6auöwei6 für bie einwanbfrei frwalierömäßige

Sätigfeit, S3üd)er ju verlegen. 3ft un* bod) üon einem biefer

Kulturträger ber auffd)tußrcid)e 2luöfprud) überliefert: „2Benn

anbere fid) einen SRennftall teiften, fo reifte id) mir einen Ver*

lag." 9?un, ei hat jid> mittlerweile Ijerumgefprodjen, baß biefe

Verbinbung t>on reiterüdjem ?eid)tftnn mit t>tet ©elb unb

einigem 3toüifationölacf nod) feinen Verleger aufmacht, fon*

bem baß gerabe biefer ©eruf grünbltd)fter fad)lid)er ©djulung,

einer umfaffenben ©Übung beö ©eifteä unb be$ £eraenÄ bebarf,

baß er sor alten Dingen aber einen ftarfen unb mannhaften

Stjarafter erforbert.

SBenn man baran gef)t, bie Verantwortung bei Verleger* ju

unterfudjen, fo bemerft man fefjr balb, baß biefe ungeheuer siel*

fältig ift, ja baß ei in biefem Öeruf überhaupt fein ©ebiet gibt,

ba* nid)t biefer Verantwortung unterworfen wäre.

Über bie ?Ö erant vo o

r

t ung beß SJertegere

3?iemanb fann bem Verleger feine Verantwortung abnehmen,

fcor allen Dingen nid)t ber f©genannte Verlagä*?eftor*
Diefer Scftor fte^t nicht, wie mandjer meint, an ©teile bei Ver*

leger*, genau fo wenig, wie etwa ber Dramaturg mit bem

Sntenbanten einer Sßüfjne ücrwcdjfelt werben barf. Der Seftor

nimmt eine beratenbe Stellung ein unb jtdjtet bie Überfülle be6

beim Verlag eingefjenben Schrifttum*; er trifft bie engere 2ttt#ü

wal)l unb erftattet bem Verleger feine @utad)tcn. 2tud) wirb er

gclegentlid) im (5int>ernehmen mit bem Untox felber unb mit

bem Verleger öinwirfung auf bie enbgültige gorm bei ©griffe

werfe* felber nehmen föunen.

3eber Verleger weiß au* ber Erfahrung, baß faum eine ©teile

im Verlag fo begehrt ift wie bie bei Seftorä; einer ber ©rünbe

hierfür ift bie Satfadje, baß ei für öiefe 3Kenfd)en nid)t* Ver*

locfenbere* gibt ali bie 3)?öglid)feit ber Grinflußuahme ol)ne

Haftpflicht unb Stffifo. Diefe beiben festeren werben ja aui*

naf)m*lo* ttom Verleger getragen, benn ber Seftor bleibt ftet* im

£intergrunb. Da* Verhältnis gwifd)en beiben ift ein ätjulidje*

wie jwifd)cn Äommanbeur unb 3tbjutant, wie jwifdjen gelb*

herr unb ©cneralftäbler: mag biefer lefctere aud) bie befehle

aufgearbeitet haben, ber gelbljerr haftet für fie mit feiner Unter*

frfjrift. 2Birb bie ©djlacht gewonnen, fo fällt gerechterweife ber

^luhm bem 5dbherrn ju, benn im galt einer Jttieberlage h«t er

ja auch *>cven SÄafel Jü tragen.

SBer affo ali Verleger mit Seftoren arbeitet, barf ftcf) niemals

baburd) wn feiner Verantwortung entlaßet fühlen, benn bai

wäre bie allergrößte ©elbfttäufd)ung; wer aber ali Seftor einen

Verleger berät, muß bei biefer frönen unb manchmal unbanf*

baren Sätigfeit fleh ftctö bewußt bleiben, baß ei ein bcträd)t*

lidjer Unterfchieb ift, ob man im bombenficheren Fünfer ©efed)t^

bcrid)te fdjrcibt ober ob man im 9?al)fampf ©tirn unb ©ruft hin*

hält. Die fe$te unb fdjwerfte 5fufgabe, nämlich bie (5ntfd)eibung

unb bie Zat, fann bem Verleger üon niemanb abgenommen werss

ben, weber ttom Seftor nod) t>on irgenbeiner anberen ©teile. Darin

liegt beä Verleger* ©tolj unb feine @hre. Diefe G?f)re hat ber echte

Verleger t>on jeher gehabt; fie erhebt ihn weit über bie SRoUe eine*

fogenannten „Verwcrterf unb macht ihn 311m gleid)bered)tigtcn

9>unbe^ unb Äampfgenoffcn bc* fd)öpferifd)en Didjterf, bem

ohne ben Verleger bie S5rütfc jur WxU unb 5Rad)n)clt fehlt.
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3dj will und) nun hier barauf befdjränfen, bie brei wid)tigfien

*£auptgcbiete ber t>ertegerifd)en Sßerantwortung furg gu unter*

fuc^en.

2fm Anfang |tcl)t für ben Verleger bie 23 e r a n t w o r t u n g
gegenüber b e m © e i f t e « w e r f , ba« ihm son bem Sidp
ter ober bem ©eleljrten anvertraut korben ift, unb gegenüber

beffen Urheber* 3n bemfetben 2lugenbticf, wo ber 23er*

feger fld) entfließt, ein 2Berf üerfegerifd) gu betreuen, aboptiert

er ba« Äinb eine« anberen al« fein eigene«; er nimmt e« in ben

gamtftenfrei« ber von ihm vertretenen 2(utorengemeinfd)aft auf
unb binbet ba« ©chicffal biefe« ©eiflcöfinbeö an ba« feine« 33er*

fag«l)aufe«. S^ren red)tfid)en 9?ieberfd)lag haben bie ©runbgüge
biefe« Sßerhaltniffe« in bem @efe& über ba« 5ßerlag«red)t gc*

funben; im eingelnen brüeft fid) bie« Sßerhattni« jebod) au« in

bem Sßerlag«üertrag, ben ber Sßerleger mit bem Urheber be«

©djriftwerf« fließt. 2tber wenn bei irgenbeiuem Sßertrag, fo

gilt beim 5ßerlag«t>ertrag ba« Sßort, baß ber S3ud)flabe md)t«,

ber ©etft bagegen alle« ift, namtich ber ©eift, in bem biefer 23er*

trag im Sßerlauf ber nun entjtchenben 2trbeit«gemeinfd)aft ge*

hanbhabt wirb. Sagt fid) bod) gerabc ba« auf inntgfler perfön*

lieber 3ufammcnarbeit gegrünbete Sßerhattni« gwtfdjen Dieter
unb Sßerteger niemal« gang in Paragraphen einfangen; ba«

ffiejte, ba« eigentlich 2Befemlid)e biefe« SBerhattniffeö ergibt fid)

au« bem, wa« ber 9?aturforfd)er ©pmbiofe nennt, alfo au«
jenem 3ufammcnteben gweier SBefen, bie wohl wefen«t>er*

fd)ieben ftnb, aber nid)t ohne einanber leben fönnen.

2Benn id) fage „wefen«üerfd)ieben", fo tjt ba« nur bebingt

gutreffenb; gewiß, eine reine ©eletjrtennatur ober ein tebigtid)

btcf)tcrifcf) empfinbenber SRcnfd) wäre ein fd)ted)ter Sßerleger,

aber wer nid)t wenigften« ba« in fid) hat, wa« ber grangofe ba«

„spotcntiel" nennt, ba« ift bie innere Anlage, bie S0?6gfic^feit

gum ©etefjrten ober gum ÄünfUer, ber wirb eö ebenfall« al«

Sßerleger ntdjt weit bringen. Der Sßerleger muß fogufagen eine

gewiffe SO?inbcflaaf>r fd)riftftellerifd)er ober wiffenfd)aftlid)er

$Jtutförperd)en im SMut t)aben, um beruft id) leben gu fönnen;

ohne biefe befifct er nirfjt ben @d)lüffel gur (Seele be« Did)ter«

unb be« ©elchrten ober gum inneren Sßefen von beren Söerfen.

Diefer ©d)füffel ift aber bie Sßorauöfefcung für jebe Erfüllung

Über bic §öccantn»oriung bcö 93crteflcr6

ber fehleren Aufgabe, bem ©djriftwerf bie budjgewerblidj an*

gemeffene gorm gu geben, alfo ein fdjöne« ©ud) in ber richtigen

*Prei«lage barau« gu machen unb e« in biefer SBelt ber Sffiiber*

flänbe unb ber ©djeinwerte burd)gufefcen, alfo ihm bie Sefer gu

gewinnen. Die Sßerantwortung be« Sßerleger« beginnt fomit in

2ßirffid)feit fdjon bei ber $Beruf«waf)f; er muß fid) auf £erg unb

Bieren prüfen, ob er wirtlich gu biefer fehleren Aufgabe be*

rufen ift, unb barf nicht lebiglid) feinen eigenen Jpunger nad)

^Büchern, feine greubc am ©etriebe ber ©chrifttum«tt)elt für fcer*

lcgerifd)e ©egabung unb Berufung tjaften*

2fu« ber völligen Eingabe be« Sßerleger« an ben Dichter ober

©elehrten unb beren Sßerf ern)äd)fi bem Sßerleger bann auch ba«

3ted)t gur nüchternen Äritif ; bie SBerpfüd)tung hierju ifl ein Seil

ber Sßerantroortung be« Sßerleger« gegen ben 3futor. 5ffier ba«

Sßefte feine« 3(utor« will, muß nein gu ihm fagen tonnen auf

bie ©cfahr hin, baß er ihn »erläßt. 3^ habe bei anberer ©e*

legenheit barjulegen tterfud)t, wie ber fchtüerjle Äampf be« Sßer*

leger« oft berjenige ift, welchen er gegen feinen 2futor felbft ju

führen hat/ um ihn üor ber »Cerau«gabe fd)tt>ad)erer 5SJerfe ju

bewahren. Der Sßerleger hat bie fdjwere unb unbanfbare <Pflid)t,

gerabe bei feinen erfolgreichen Tutoren flet« bie 9Kaßfläbe groß

unb rein ju erhalten, um ber nad) jebem flarfen Grrfolg fid) ein*

flellenben gefahrlidjen Grinwuhmg ber Schmeichler ju begegnen.

5Ber at« Sßerleger nicht ben SOJut ber eigenen Meinung gegen*

über bem 2(utor hat, hanbelt fahrtaffig gegen biefen; er erfennt

feine Sßerantwortung nid)t rid)tig unb ift bem 2tutor, mag er

von biefem junadjft auch at« bequem empfunben werben, fein

wahrer greunb. Diefe im ^inbtief auf« ©ange unabwei«bare

9?otwenbigfett, fich unbeliebt gu machen, erforbert ebenfotoiet

SDlut wie Saft; man barf fid) al« Sßerleger burd) bie gar leicht

auftretenben Sßerftimmungen nicht irre machen laffen, fonbern

muß fich fto« fagen, baß ber 3tutor einem fpater, wenn bie @r*

regung be« 21ugenbticf« abgeflungen ift, nid)t« fo fehr banfen

wirb wie Offenheit. Gr« ift ni^t nötig, baß biefer Danf au«*

gefprod)en wirb — ber Sßerleger wirb ihn fpüren.

3Genn e« fid) nicht tebtgUd) um bie 2tu«füf)rung einer eigenen

3bee be« Sßerleger« hanbelt, wo ba« Urheberre^t gemeinfam ift,

muß in biefer Äritif be« Sßerleger« tlar bie Grfenntni« einbe*

f^loffen liegen, baß testen @nbe« Urheber ber 21utor ijt; ber
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Skrfcger fann alfo ben Skrfaffer nid)t aroingen, anber« gu

fdjreiben, al« biefcr fetber roill. Grr fann fomit, roenn feine 23or*

ftcllungen beim 2lutor fein ©efjör ftnben, nur bic Snverlag*

nähme ablehnen; brum prüfe ba$ Sflanuffript, wer fid) eroig

mit ihm binbet!

©ehr oft erfennt nun ber Verleger bei ber Sefuug ber 9?teber*

fdjrift, baß er ba$ 2Berf alö ©anjeö unbebingt bejahen fann, baß

aber (Singelheiten be$ 3nl)alt$ ober ber gorm ben Sßert bc$

3Mtd)eä unnötig ober entfd)eibenb beeinträchtigen. 2lud) ber 2>id)*

tev ober ©elcfjrte ifl ein SKenfd) unb nid)t frei von Irrtum; ber

Verleger roürbc fal)rlaffig hanbefn, roenn er ben 2futor nid)t auf

fofd)e Srrtümer aufmerffam machte. 2(ber aud) roo ei fid) nid)t

um fojufagen meßbare hanbgreiflidje genfer hanbett, roirb ber

Verleger ben Sßerfaffcr oft auf ©injelheiten aufmerffam machen

fönnen, roo vielleicht eine anbere Sßerteilung ber ©rößenmaße

unb ber @croid)te, eine anbere QJetcud)tung ober eine anbere

Snfh'umentation angebracht roärc. 2>ie3 ifl jene 3frt von frud)t*

barer Äritif, bie auö tieffter <5infül)fung, aui langer Erfahrung

unb aui ber Äeuntniä bc$ büd)crfaufenben Sßolfeä hera"$ ihre

55ered)tigung herleitet, eine Äritif, bie, roenn fie jugteid) von ber

J?od)ad)tung vor bem fd)öpferifd)en Äünfller getragen ifl, von

biefem immer banfbar anerfannt roerben roirb unb bie ju ben

begtücfenbflen ©eiten be« 23erfegerberufe£ gehört, ©ehr oft greift

biefer Seil ber Sßerlegerverantroortung in bie jroeite unb in bie

britte 2(rt biefer SBerantroortung über, roorüber fpater au fpre*

cf>en ifL

2(u$ biefer fampfreid)en fad)fid)en 3ufammenarbeit, bie bem

#utor iai ©efühf ber Sßereinfamung nimmt, fann unb roirb

allmählich eine rein menfd)Iid)e SMnbung, ja, eine greunbfd>aft

entfielen, bie alle Paragraphen eine« SBerlagävertragc« abeft

ober unnötig mad)t, bie ben SBerleger ju fd)öpferifd)er Planung

erjieht unb ihn innerlich warfen läßt, bie vor allein aber bie

feelifdje Äraft ftärft, beren ber 3(utor, gerabe ber 2) i d) t e r , be*

barf, roenn er fid) in bie Gnnfamfett ber (Jmpfangnte, ber

©d)roangerfchaft unb ber ©eburt begibt.

9Äan muß fid) ferner barüber flar fein, baß burd) eine int*

angemeffene, ungefd)icfte 2luäjlattung, burd) einen ju f)°f)en ober

aud) ju niebrigen Sabenprei«, burd) einen unglücflid) gewählten

3(uögabeäeitpunft, burch eine trofc aßen tfufroenbungen vom

Über bie SDeranttvortung bcö ^erlegcre

falfdjen Grnbe her aufgejogene SBcrbung, ja burd) einen fd)l

ten ©ud)titel bie @rfoIg$laufbaf)n bei roertvollflen SMidjed g

ftört, verfangfamt ober gänjlid) jugrunbegerid)tet roerben fann.

^»erflellung unb Sertrieb eine« S)ud)e« finb ein großem Uhrroevf,

beffen 3«hnraber auf ba« fcinfle ineinanbergreifen müffen, fotl

bie Uhr richtig laufen unb nid)t plöfctid) fHUflehen. Stögen aud)

bie berühmten großen S3ud)erfolge fehr oft etroa« ?Ratfelhafte«

an fid) ha^en unb laßt fid) ber Anteil be« SBerleger« baran häufig

nid)t erfennen, fo fleht bem bie Satfadje gegenüber, baß in

anberen fällen ber $-ad)mann oft in ber Sage ifl, bei einem 33ud)#

erfolg bie gefdjicfte Jjanb eine« verlegerifdjen Äönner«, um nid)t

31t fagen ffiirtuofen fefljuflellen; mancher mag ba rooljl an feine

Äinbhcit jurüefbenfen, roo er eifrig mit bem Strohhalm in ba«

©eifenroaffer hineinpuftete, fo baß aUcö ringsherum frudjtloö

naß rourbe, unb roo er neibfcoll jufehen mußte, roie 9?ad)barö

Dtto eine f^one bunte ©cifenblafe nad) ber anbern fjochfteigen

ließ. Son jeher hat e$ biefe gef^irften Äönner gegeben, unb ba$

^ublifum jubelt iljnen ju, roie eß jebem SBirtuofen jujubelt. Unb
ber 5(utor eine« foldjen ©eifenblafemÄünfllerö roirb ebenfaUö

jufrieben fein, benn baä, roaö ihm betrad)tlid) am ^erjen liegen

muß, erfüllt fid): fein 9Berf fommt 3U Auflagen unb er felber ju

©efb. 3Bir roerben fpater fehen, ob fich h«rin roirfli^ bie Sßer*

antroortung bei SSerlegerö erfdjopft.

Gin roid)tiger Seil ber Sßerantroortung beg Sßerlegcrö gegcn?=

über bem 33erfaffer ifl bie ^onorarfrage; über faum einen tywnSt

ifl fo viel biäfutiert roorben, unb bei faum einem fünfte gibt ei

fo häufig ©treit. ($& ifl fclbfberftanblid), baß ber ©chriftfleller

eine angemeffene Vergütung für feine geiflige Seiflung erhalten

muß, unb jroar gleichermaßen aui ©rünben ber SBürbe al* auö

rotrtfd)aftlichen ?Xüdfichten, aber ber Verleger muß fid) immer

fel6er barüber flar fein unb feinem 3lutor flet« von neuem flar

machen, baß baß Honorar nicht vom Jpimmet heruntergeholt

roerben fann, fonbern auö bem Serfauf ber ©üdjer herauögeroirt^

f^aftet roerben muß. Seiten @nbed muß eigentlich baä Honorar

vom ^ublifum begahft roerben, benn ti mad)t ja einen Seil beö

?abenpreifeö ber 33üd)er axxi; verroeigert alfo bai ^ublifum

einem Gliche bie ©efolgfdjaft, rooher foll bann baö Jponorar

fommen? Sin gangbare« ©ud) mit ©roßauflagen bringt bem

Sßerfaffer auch große Honorare, ba bie ©chriftfleller heute fafl
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burchweg einen beftimmten $unbcrtfa§ von jebem verkauften

<Stüd als Honorar erhalten; barauS folgt aber aud)/ baß ein

ungangbares $öud) nid)t viel Honorar abwerfen fann, benn

woher foll eS ber Serlegcr nehmen? An einem gutverfäufltd)en

93ud) verbient alfo fon>oI)I ber Autor als ber Scrleger; an einem

Mißerfolg aber I>at ber Verleger einen Äapitalverluft, ber fehr

erheblich fein fann.

Der Serleger muß alfo immer lieber bem Sßerfaffer baß @e*

füt)l bafür fd)ärfen, baß baS Seriegen ein ?otteriefpiet ift unb
baß ber Sßerfaffer fid) in bemfelben Augenblicf, wo er einen Ser*

lagSvertrag fd)ließt, an biefem Sotterieftnel beteiligt; eS gibt

feine Scrftdjerung gegen verlegerifd)e unb Itterarifdje Mißerfolge

unb wirb unb barf aud) nie eine fold)e geben! Snfolgebcffcn gibt

eS nichts Unvernünftigeres, als fein ganjeß Seben unb feinen

SebenSunterhalt nur auf bie ©d)riftfteüerei ju ftellen ohne ben

gelblichen SRücffjalt eineS bürgerlichen 33erufS; befonberS nad)

einem ftarfen literarifd)en Anfangserfolg ifl bie Serfud)ung für

ben jungen Autor fcl)r groß, feinen ©eruf an ben 9?aget ju

Rängen, um, wie man ju fagen pflegt, ganj feinem ©Raffen ixt

leben, Der Verleger begebt einen großen gelter, wenn er feinen

Autor auf bie l)ier liegenben ©cfahren für feine wirtfchaftlidje,

vor allen Dingen aber feine geiftige 3ufunft nidjt redjtseitig hin*

weift; ben größten geiler aber begebt er, wenn er biefe Berufs*

flucht noc^ turd) Sorfd)üffe ober gar eine fefte laufenbe Unter*

ftü^ung erleichtert ober erft ermögüd)t. 3?ur in ben allerfettenften

fallen geljt bie« gut aud; meiftenS aber finb bie folgen fchlimm.

23evorfd)ußte 2Berfe werben faft nie vom Serlegcr abgelehnt, unb

manche Sttittelware wirb nur beSwegen gebrueft, weil ber Ser*

leger, ber nun einmal ben erften gehler gemacht hat, ben aweiten

folgen laßt, fein gutes ©elb burd) Seröffentlid)ung beS f(hielten

3)ud)eS hereinholen ju wollen. 3d) f)abt baS an anbrer (Stelle bie

gegenfeitige ©d)reib* unb Drucfverfflavung genannt: ber Autor

muß immer von neuem febreiben, um auS bem Sorfdjuß herauf
jufommen, unb ber Scrleger muß etwa« bruefen, waS er fonft

vielleicht gar ntd)t angenommen hätte. Damit aber ijaben wir

eine ber Quellen ber Sielfdjreiberei unb ber Übererjeugung unb

ben ©runb, warum fo manche begabte ©d)riftfteller allmählich

verflachen.

Daß SerljältniS jwifchen Dichter unb Scrleger muß ein 2reue*

Über bie SJerantivortuitg beö Verleger«

Verhältnis fein, ein Serf)ältniS wie mit einem langjährigen

J?äu$ar$t. 9Ran wirb nad) biefem Vergleich vielleicht argwohnen,

id) bctrad)te jebeS neue 2Kanuffript als einen ÄraufheitSfall.

9?un, fo fd)Iimm ift cS nicht! Aber immerhin ift eS jebeSmal eine

©eburt! Unb ba ift eS gut, wenn ber langjährige Arjt bie Mutter

unb bic ganae gamilie fennt; er wirb bann ben Äinbern beftimmt

beffer inS Scbcn helfen, als wenn in jebem ©injelfall ein anberer

©pejialift fonfuttiert wirb. Die SorauSfefcung für biefeS Sreue*

Verhältnis muß juerft vom Serleger gefd)affen werben; er muß
fid) baS erfte Söcrf beS AutorS, baS er verfegt, auS innerer Über*

Seugung fo $u eigen machen, baß eS ein Seil von ihm felbft wirb.

Daraus entftcht fehr balb, aud) wenn ber äußere @rfolg junadrfl

nicht fommen will, eine menfehliche SDinbung pßif§m Autor

unb Serleger, eine Art ©d)ü$engrabcn*£amcrabfd)aft, bie auch

SDMnungSvcrfd)iebenheiten unb jtrifen überbauert unb beibe

Teilhaber biefeS Serl)äftniffeS bereichert, weitet unb ftärft. Der

Serleger muß fein <$cx% cinfefcen, auch a"f ©efahr ^in, baß

menfd)lid)e @nttäufd)ungen ©tücfe barauS t)txau$xti§tn; aud)

wenn bie Erfahrungen beS SebenS feine ©eele vergletfdjern,

barf unter biefer ßfiSfd)id)t nie baS innere geuer crlöfd)en, baS

wie jene Sultane SSlanbS bereit ift, ben <Panaer immer wieber

aufs neue 31t fprengen unb in junger ©fut einem Dichter unb

feinem 3öerf cntgegcnjufdjlagen*

Die jweite Verantwortung beS SerlegerS, von ber wir 3U

fpred)eu haben, ift bie gegenüber ber Autoren gemeinf^aft,
bie er vertritt. Gr barf nicht etwa nur an einen cinjelnen feiner

Autoren benfen, fonbern muß ftets bie @emeinfd)aft biefer

Autoren im Auge haben. Der 9*uf)m eines SertagSljaufeS, fein

©lana unb feine SBirfung beruhen auf ben von ihm betreuten

Autoren; baS Anfeljen einer Jirma wächft rafd), wenn eine

größere 3«l)I bebeutenber ober viclgetefener ©chriftftelter ihre

9Berfe bort erfdjeinen Cäffen. Aber baS allein genügt nicht; eS

wäre ein 5rugfd)luß, aujunehmen, man fönnc mit bem 3«*

fammenfaufen berühmter 9?amen einem Sertag auf bie Dauer

©eltung unb ©ewid)t verfdjaffen. Aud) breite Seferfreife h^en
ein redjt feines ©efüht bafür, ob fie fid) in einer Sßerfftatt ber

Äultur ober in einem ^Panoptifum befinben. Söenn ein Serlag

ein @c(id)t gewinnen foll, braucht er eine tragenbe Scitibee. Diefe
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?ettibee verfcityt itym einen bejcidjnenben Umriß; biefeß aus*

geprägte Profil sietyt bie geiftig verwanbten Sefer an unb ertyötyt

batyer alSbalb bie ©angbarfeit ber ©üctyer. 3fl eS bem Verleger

gelungen, feinem JpauS ein folctyeS Kar erfennbareS ©eftetyt ju

geben, fo 3ictyt jeber fetner Tutoren barauS Vorteil, unb bie (§t*

folgSauSfutyten ftnb bann befonberS für einen jungen ©d)rift*

ftcHcr in einem folgen J?aufe günfttg. Der Verleger muß aber

gerabe bann jeben ©etyritt vermeiben, ber bie @intycitlid)feit

bicfeS ^Profits ßören unb ben Gnnbrucf eines 3icfäadturfeö er*

weefen fönnte; er muß batyer manctyeS 3Berf ablehnen, baS er au

unb für fid) als gut erfennt unb baS er wotyl jutyer als ?efcr

faufeu würbe, baS aber in feinem Verlag, tüte wir in ©etywaben

ju fagen pflegen, auf ber getyltyalbe ftfcen unb bal)er nietyt getyen

würbe. Unb biefer Grtnbrucf beS 3icfaacffurfeö würbe aud) bie von

bem Verleger bereite betreute 2futorengemeinfctyaft fctyäbigcn,

benn bie ©angbarfeit ityrer 33üctyer wirb barunter leiben, baß

balb weber bie ?eferfctyaft nod) vor allem ber vertreibenbe Saben*

buctytyanbel weiß, waS bei biefem MerweftSvertcger otyne ©ejtctyt

unb ?inie 3u finben ift.

Die SJtücfftdjt auf bie 2lutorengemeinfdjaft beS J^aufeS bat aber

aud) bei ben rein gefdjäftltctyen Singen, beim Jponorar, ju xoaU

ten. ©ewiß, ber Anfänger fann nid)t baSfelbe Honorar bean*

fpructyen wie ber fertige SBetßer, aber anbrerfeitS iß baS Ver*

lagSfctyiff ein Äatyn, in bem alle filmen; bie ©pifcentyonorare

muffen ttyre ©rense in ber gefunben SCBirtfcfjaftlid)fctt beS 93e*

triebeS finben. Unb wenn einmal irgenbein Styeoretifer ben un*

glüeffetigen ©ebanfen geboren l)at, erfotgreietye 33üctycr feien von

IReic^ö wegen jugunflen ber ringenben ?lnfänger 3u bcflcucrn,

fo iß bem entgegenjufjalten, baß bieS ja innerhalb cineS jeben

VerlagStyaufeS fd)on immer gcfctyietyt, benn niemals fönnte ber

Verleger bie gatyflofen SDMßerfofge wertvoller S3üd)er buvd)flel)en,

niemals vermodjte er junge unbefannte Didier ober ©eletyrtc

burd)3utyatten ober im ©lauben an il)re 93ebeutung immer wieber

Satyr um Satyr neue SBerfe von itynen tyerauSgubrtngen, aller

©leidjgütttgfeit ber obcrfläctyfidjen öffentlidjen Meinung unb

allen Sßiberßänben jum 2ro{3, niemals vermöd)te er bie bamit

verbunbenen Verlufte ju tragen, tyatte er in feinem Verlag nietyt

gangbare ©ptfccnautoren, beren S3üd)er fo viel abwerfen, baß

firf> baS S3ctricbSfapital für J?erßetlung unb SBerbung fort*

Über bic SQcrantworlung beß Verlegers

wätyrenb auS bem ^Betrieb tyerauS erneuert. 2Bte folt aber biefe

Äapitalbilbung mögtiety fein, wenn ber Vcrfegernufcen bei ben

gangbaren 33üd)ern burety eine überfpanntc ©tar*@age befetylag*

natymt ober erbroffelt wirb? J?ier fe$t bic Verantwortung beS

©pifcenautorS mit SKaffcnauflagen gegenüber feinen weniger

glüdlidjen, aber oft nietyt minber wertvollen gaetyfameraben ein;

aber legten GrnbeS fann ber Verleger, ber ja bie Honorare be*

willigt, nietyt von ber Verantwortung freigefproetyen werben. &
barf futy nidjt 311 ©pi^entyonoraren 3Wingcn laffen, bie ityn tnt*

Weber jum 2luSbluten bringen ober aber itym bie Erfüllung ber

fctyönßen Verlegeraufgabe, nämfid) bie ©etyrtttmaetyerarbeit für

baS wertvolle 9?eue, umnöglicty maetyen. SDIuß cS nietyt für jeben

großen Dictyter von Sßeltrutym unb breitem Erfolg baS atter*

fdjonfle ©efütyl fein, auf biefe Söeife feine Vcrbunbentyeit mit ber

ringenben Sugenb, mit ben in jatyrelangem entfagungSvoHem

Äampf fid) üergetyrenben älteren gaetygenoffen ju beweifen? Scty

bin feft überjeugt, baß wir aud) in biefer ©ejictyung auf neuen

SBegen ftnb, aber bie VorauSfe^ung gu biefer (Sinßellung ber

?fittoren muß unb wirb immer fein, baß ftc auS ber ?eiffung

ityreS Verlegers unbcbtngteS Vertrauen gu feinem Vcrantwor*

tungSgefütyt gewinnen.

3Damtt fommen wir ju ber brttten unb legten Verantwortung

beS Verlegers unb jugleitty 31t feiner työ^ften — baS ifl bie

Verantwortung gegen baS VotfSganje unb fo*
mit gegen ben ©taat. Sety tyabe fte abftd)tli^ an ben

©djluß gejleHt, benn vor ber Srcue im ©roßen tyat erft bie Sreue

im kleinen 31t jtetyen. 2ötr tyaben tyeute in 2>eutfctylanb eine gang

beßimmte 2fuffaffung von biefer Verantwortung, unb man maetyt

fte fid) am beßen am ©egenbeifpiel flar. (Siner ber befannteßen

englifetyen Verleger entwiefette mir in ben Satyren naety bem

großen Kriege feinen ©efd)äftSgrunbfa$ unbebingter 9?eutra*

Utät; er fagte mir: „Söcnn iä) ein ©uety tyerauSgebrai^t tyabe, baS

politifety gans rectytS ftetyt, bann bringe ii^ mBgli^ß balb banaety

ein ©u^ von einem SinfSliberalen; id) will unpartetifd) fein unb

miety für feine Partei in 2lnfpru^ netymen laifen." Sßan ßetyt

alfo, biefer englif^e Verleger ßrebt na^ ber 9loIle beS lieben

©otteS, ber feine ©onne gleidjermaßen über ©ut unb Q3öfe

leuetyten läßt. 2)te Sngtanber mögen felbß entfctyeiben, ob bie
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Haltung biefe* gad)fameraben ein ©onbcrfall ober ob fic für bie

engHfdje Denfart allgemein bcseidjnenb ijt.

Sßielleid)t gibt aber eine weitere ^Beobachtung einen ©djlüffel

3iir Beantwortung biefer grage: 3n ein unb berfelben SRummer

ber englifdjen 33ud)f)änbler3eitfd)rift „The Bookseiler", bie im

rebaftionellen Seif in ber bebenfenlofeften SBeife gegen ba*

Dritte SReid) t)t$tt, fanb id) neu(id) Sfojeigen, wo in ben allere

bieffien ©d)lag3eüen ba* 400.3:aufenb von Adolf Hitler, My
struggle, angefünbigt war. 3?od) einen ©d)ritt weiter ging eine

©ammelanjeigc von brei verfd)iebenen ?onboner Verlegern,

welche bie fürjUdje £ricg*pfi)d)ofe benüfcten, um gleid)3eitig auf

ein unb berfelben Seite brei J^efcbüdjcr, ein wol)lwollenbe* S3ud)

über Jpermann ©önng unb bie englifdje Überfefcung eine*

S3ud)e* von Dr. ©oebbd* l)erau^ujlellen. Unb in bem Seit*

arttfef ber gleiten 3?ummer t}t\$t e* unter ber Überfdjrift:

„Der S3ud)bänbter ift fein 3cnfor": „33ud)hänbler

bürfen Weber 3cnforen nod) *Propaganbi{ten fein, ©ie müjfen

aud) folgen Sbeen, bie fie Raffen, ©elegenheit jur (Entfaltung

geben unb mögen babei Sroft au* ber unbejtüeifelbaren ?atfad)e

3tehen, baß bei völliger Di*fuffion*freif)eit fowol)f Sügen al*

Serrücftljeiten einanber gegenfeitig in fdjdnfler Drbnung auf*

heben." 3J?an erfTetjt au* biefen ©eifpielen bie riejtge Äluft, bie

unfere heutige 2fnfd)auung von ber (fnglanb* trennt, hinter bem

Verlangen nad) geiftigem fair play, nad) Freiheit ber Di*fuffion,

verbirgt fid) nur fd)tt>ad) bie natfte ©efd)äftemad)erei; ber Sßudj*

hanbler hat nidjt Stellung ju nehmen, er fyat 31t verfaufen, wa*
3u verfaufen ift; ba* SMid) tft SBare unb nid)t* anbere*. Der

Bestseller tj! Srumpf unb mag er au* bem gegnerifd)en Sager

fommen. Sttiemanb fann un* verbenfen, wenn wir in biefen Ghv

fdjeinungen nicht ben 2fu*brucf geiziger Freiheit, fonbern eine

2empelfd)änbung burd) ben naeften ^anbtergeijl erbfiefen; ba*

ift bie Ie£te frauenhafte 2fu*wirfung bei liberalen ©ebanfen*,

ber S'bee ber @eijle*freiheit.

3fud) wir haben vor bem Umbrud) in Deutfd)Ianb etwa* 2tyn*

liehe* gehabt, aber nid)t in fo fdjreienber gorm. (5* hat immer

Serfeger gegeben — unb e* waren nicht bie fd)fed)teften — welche

bie 2fuffajfung vertraten, jte hätten (id) bem geizigen ©d)6pfer

ber @d)nftwerfe rein bienenb untersuorbnen, bie ©d)riftfteHer

felbjt trügen allein bie volle Verantwortung für ihre 2Berfe unb

Über bic Söcrantmortung befl 93erlegerö

Aufgabe be* Verleger* fei e* nur, ein moglid)ft votlfoinmcncr

Spiegel aller Äulturäußerungen ber ©egenwart 3U fein, wobei

man fid) fo3itfagen feine private perfonlid)e Stellungnahme vor*

behielt — um jene beliebte SRebewenbung 3U gebraud)en, bie

fich intmer bann ein3ufteflen pflegt, wenn einer feine ©tellung

nehmen will ober feinen ©tanbpunft hat. Dft war ba* gar nid)t

rein bänb(erifd) ßebadjt, fonbern eine 2(rt von Sßolfenfucfucf**

ibeali*mu*, bem bie greifjeit be* Di*futieren* wichtiger erfd)ien

al* irgenbeine beflimmte Sbee; gerabe bie* aber ift bie f>dufigfte

Grrfd)einung*form be* ?iberafi*mu*, au* bem ja fd)ließlid) eine

politifche, moralifd)e unb fün(llerifd)e Relativitätstheorie ge*

werben ift.

©tarf beeinflußt war biefe Haftung be* Sßerfeger* von ben in

ber Äunflwiffenfd)aft, 9Äufihtnffenfd)aft unb Siteraturfritif herrs:

fd)enben ?lnfd)auungen, wo jich immer beutlt^er ber ©runbfafc

herauöbilbete, alle Äunfl^, 5D?ujlf* unb ©chrifttum^benfmale aui

ihren 58crau$fe$ungen tyraui gefd)td)tlid) ju begreifen unb 3U

vergehen; hierauf war feljr rafd) ber swette @runbfa$ geworben:

2flle£ verflehen ljcif5t alle* verseilen — unb in bem emfigen S5e<*

mühen, alle*, aud) ba$ un* völlig 5ffiefen*frembe 3U vergehen,

verlor man felbcr jeben #alt unb ©tanbort. ©0 i(l e* traurig,

aber nid)t ju beffreiten, baß gerabe ba* 3unehmenbe 2Biffen um
ba* 5Berben ba* gefunbe Urteil über ba* ©efen 3U serfißren

begann. Diefe burd) bie ganse Äunflauffaffung ber Entartung

vor bem Haftantritt be* 9?ationalfo3ialt*mu* hinkurchgehenbe

Haltung, bic fid) in 3al)lfofen Drucffd)riften fpiegelte, mußte

naturgemäß aud) bie Verleger biefer 35üd)er unb 3eitfd)riften

beeinfluffen, eben weil fie biefem Serfall feine eigene flare SBelte

anfdjauung unb fein flare* fu(turpolitifd)e* 3iel entgegen^

3ufe$en vermodjten. Unb bamit fd)Ioß fid) ber 9Ung: biefe Ser^

leger bradjten bann im guten ©lauben Söerfe h^rau*, welche bie

?(ufl6fung aller feffen formen beförberten.

3(ud) vor bem Umbruch f)at e^ a&cr immer ffierfeger gegeben,

bie nidjt etwa nur al* l)ochempfinblid)e Antenne ben fogenannten

„3eitgcifl" aufnahmen, nämlid) bie SDBünfdje ber SRajfe ab*

horten, fonbern bie einer beflimmten 3bee bienten, fid) al* S5an*

nerträger biefer 3bee füljlten unb bafür fd)were Dpfer brad)ten.

©0 mag erinnert werben an ben genialen griebrid) 2frnolb S3rocf*

hau*, ber burd) ba* erfte Allgemeine Äonverfation*=?e£ifon unfer
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2Biffen unb aßettbilb in ungeahnter Sßeife bereicherte, anW^W
SUcIam, ber burd) feine eingigartige Uniüerfalbibliothef bie

©d)äfce ber SBettliteratur in bie ärmfte £ütte trug; an 2Btll)elm

©pcmann, ber ftd) oor nunmehr fedjgig 3al)ren an feinem großen

©ebanfen ber 2>eutfd)en 9?ationalliteratur beinahe tierblutete, an

(Sugen IMeberid)* unb % £jf*
?ebmamt, bie feit ber Sabjbunbcrt*

wenbe, tior allem aber nad) bem tietlorenen Ärieg anfang* taftcnb

unb bann mit febmfd)er Älarbdt bie 2Öieberauferflel)ung be*

bcutfdjen Söffe« »orbereiten Ralfen. 2Bir foUten niemal« biefe

Vorfämpfer ticrgeffen; fte äffe haben an ben gunbamenten mit*

gebaut, auf bencn wir freute manbetn, wenn fte aud) (Singeine

geblieben ftnb.

£er große grunbfegenbe Umfdjwung ift aber erft burd) bie

«Machtergreifung be* 9?ationalfogiali«mu* gefommen; ber große

Stfeifter ber ©rgiebung feine* Volte*, 2fboff £itler, hat in

»reuigen Sahren unfere ©eelen tierwanbelt unb aud) im ge*

famten Verlag*bud)t)anbel ba* ©efül)l bafür gefd)ärft, baß er

eine ungeheure Verantwortung ju tragen f)at. 2)ie erfle ent*

fd)eibenbe Zat in biefer 'DUdjtung war bie 3fufrid)tung ber per*

fönfidjen Verantwortung, benn au* itjr ergibt ftd) fofort aud)

bie unbefdjränfte Haftung; ber Verleger l)aftet baburd), baß er

eine 9?ieberfd)rift tiertiielfalttgt unb »erbreitet, genau fo für ben

3nb,aft be* betreffenben 33ud)e* wie beffen Verfaffer. <5r ift alfo

baburd) gelungen, jtd) um ben Snhalt biefe* 33ud)e* fefjr genau

gu fümmern, fo genau, wie bie* tion red)t*wegen oon jeher gu

gefd)ef)en hatte. 2)amit ifl aber beutfid) geworben, welcher große

2fbftanb bie heutige 33eruf*auffaffung be* Verleger* »on ber

früheren trennt: an «Stelle eine* innerlich, unbeteiligten Äultur*

fptegel* ift ein »on feiner Aufgabe erfüllter Äulturpolitifer ge*

treten. Der ©ebtente be* ©d)riftfteller* fjat jTd) gum ©eauf*

tragten be* ©taate* gewanbelt. 2u* bem fetbflgenügfam bei*

feiteftehenben @efd)mäcffer ifl ein im erflen ©lieb fedjtenber

Äämpfer geworben. <5* genügt l)eute alfo für ben Sßerleger nid)t,

fein £anbwerf gu beherrfdjen unb eine möglid)fl umfaffcnbe

@eifte*b ilbung gu Ijaben, fonbern er muß ftd) gutieffl »on ber

Sbee ber ©taat*fül)rung 3fboff Eitler* erfüHen tajfen unb l)ier*

au* für feine eigene Arbeit bie Folgerungen gießen unb 9Ud)t*

tinien ableiten. SRiemanb folt fagen, er fei bagu md)t imflanbe;

bie gaf)lfofen großen Sieben be* pljrer* geben im Verein mit
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feinem 93ud) eine erfdjöpfenbe 2)arjlellung ber »on if)m ge»

fdjaffenen unb vertretenen ©taat*ibee bi* in bie feinflen Vcr*

äflefungen be* perfönlidjen Seben* l)inein. 2Ber biefe immer

wieber ticrfdjwenberifd) über un* au*gegoffene gülle eine*

genialen ©eilte* unb bie* SSetfpiel eine* waf)rf)aft großen

Seben* tiölltg in ftd) aufnimmt, ber weiß, wa* er gu tun hat.

Sc flärfer ber Verleger mit biefem ©taat*gebanfen »erfd)mttgt,

befto beffer ift er in ber Sage, an ber Durdphrung biefe* @e*

banfen* im eingelnen mitguwirfen. @r fann bann aud) bafür

forgen, baß gewiffe ©ebiete be* ©dirifttum* wie ba* gad)*

fdjrifttum unb bie reine ndturwiffenfd)aftlid)e gorfebung frei

Bon ^Politif bleiben, wa* unbebingt notwenbig ifl, ba hier nur

bie gunäd)fl gweeffreie SBiffenfdjaft unb ba* rein fad)ltd)*fad)lid)

beflimmte ©d>rifttum gu ben legten (Srgebniffcn üorguftoßen

unb ber "politif jenen einwanbfreien Satfad)enftoff gu liefern

tiermag, ber fie gegen eine SBelt »on geinben wappnet, ber ba*

Kapital unferer beutfd)en ©efamtfultur »ermel)rt unb irjrc über*

nationale ©eltung fleigert.

(Jbenfo wirb ftd) aber ber Verleger immer bewußt fein, baß

ba* gange übrige ©djrifttum »on ber ^olitif, bie ja legten

<3nbe* 2»enfd)enfül)rung unb baljer (Srgiebung ifl, ntd)t gu

trennen ifl. (5* fommt alle* auf bie ©eantmortung ber grage

an: becinfluffen ober »erünbern ©üdjer ben Wiensen ober tun

fte bie* nid)t? 3?un, eine* ber Äenngeidjen ber hinter un* liegen*

ben Verfall*geit war e«, baß man immer wieber lefen fonnte,

e* fei ein Aberglaube ängfllidjer ober mad)tl)ungriger Dberleljrer,

baß 93üd)er bie ©eele »erberben fönuten. 9Rit biefem gefd)icft

au*geflügelten Sreb, »erfdjaffte ftd) ber ed)te ?iterat ben grei*

brief, feine fdjmu^ige SEäfdje üor allem Voll gu wafd)en unb

biefe* hierfür aud) nod) galjlen gu lajfen. Db man ftd) bafür ent*

fdjeibet, baß bie oerberblidjen 35üd)cr eine golgeerfd)einung be*

Verfall* ober eine feiner Urfadjen (tnb, ifl belanglo* unb @c*

fd)macf*fad)e. 3m täglid)en «eben ifl e* oft fo, baß ftd) Urfadje

unb SGirfung gu einem unentwirrbaren Änaucl »erfd)lungen

Ijaben. 9Ba* tut man aber, wenn man einen itnäuel nid)t auf*

gufnoten üermag? SUan fdjneibct il)n b,erau* unb befeitigt ib,n!

Sie* f)at ber 32ationalfogiaIi*mu* getan, unb gegenüber biefem

unoergänglidjen Verbienfl f>at bie Satfadje, baß gunäd)fl öiel*

leidjt gu Unred)t mancher wirllidjc Söert mit h,at bran glauben

ginfamfcii unb Scmcinfdjaf ( 10 I45
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muffen, Wenig ©ewid)t. 35ei jebem großen J^auöpufc wirb be*

fanntlid) bai eine ober anbere ©tücf ^Porjellan angeflogen.

3?ad) biefer großen Operation, bie am Äörper be$ beutfdjen

*8olfe£ mit fo glanjcnbem Erfolg vorgenommen korben ift, gilt

ei, biefen Äörper vor neuer Crrfranfung ju fd)ü&en unb ju

fiaf)len, unb fo mag benn ber SJeruf unb bie Aufgabe beö SBer*

legerä aud) in einem ^öljeren ©tnne mit bem eines 2frjte$, bem
juglcid) bie (Sorge um bie (Seele obliegt, verglid)cn werben.

2Mcfer SBcrgleid), ber eine gorberung ift, mag bem potitifdjen

Äämpfcr, ber in ber ^Bewegung groß geworben ift, unb unferer

3ugenb, bie nun in ihr aufwadjfl, vielleicht al$ SMnfenwahrheit

erfd)cinen; wir Älteren, bie wir unfere SBurjeln im Jpumaniö*

mui unb im 2iberali$mu$ ^aben, mußten un£ jum Seil erft

baju burdjringen. 2öir haben unfere @ntwicflung&* unb 2ct)r^

jaljre in ber 3eit vor unb nad) ber 3ahrf)uubertwenbe burd)fcbt,

wo bie fünftterifdje $orm alle* galt unb ber 3nl)alt wenig, unb

wer mag ei unö verbenfen, baß wir hinter ber manchmal raupen

neuen gorm bie neuen 3nt)alte ntd)t fofort ju fpüren vermod)ten,

baß wir fürdjteten, ba$, wa$ wir ben ©eift bei J?umani$mu£

nannten, möchte in ber ©Int ber neuen glamme auf immer »er*

brennen?

Die entfd)etbenbe Überlegung, bie ber Verleger heute bei feiner

örjeugung anjuftellcn fyat, lautet alfo nid)t: „Sßirb bieä S3ud)

eine ©enfation geben? Sßirb ei ein ©djtager? Äann id) hiermit

ein S3ebürfni£ [Raffen, um ei jugletd) ju befriebigen? Äann id)

hier neue SHätfet ju ben bereite vorhanbenen hinjufügen? Äann

id) eine BiSfuffton entfeffcln, von ber meine 3eitfd^rtft monate*

lang lebt? Äann id) biefen ober Jenen berühmten 9?amen für

mein -ßau£ ergattern? 2ßie mad)e idj Umfafc um jeben sprete?"

SReiu! Der Serleger muß fid) fragen: „SBirb biefcS 53ud), ba£

id) Ijier verlege, aud) fpatcr nod), wenn id) tängft abgefdjieben

bin, meine Äinber mit ©tolj auf bie Sciftung itjtei SBatcrS er*

füllen? Wladjt biefeä $5ud) bie 9)?enfd)en flarfer, ohne fie ju ver*

bummen? 3ft ei ein Wtittit, bie Seele ber ?efer mit Äraft unb

greubigfeit 3U erfüllen, ober hinterlaßt ei einen fdjalen @e*

fdjmacf unb laugt ei J?erj unb Nerven au«? ©ibt ei bem Grat*

jelncn jene Äraft, bie jum ©anjen flrebt unb ©emeinfdjaft

bilbet, ober entquillt il)tn nur jener trügerifdjc ©djeintroft ber

felbftgenügfamcn Crinfamfeit unb ber gludjt a\xi T>\ei\eiti unb

Über bie SOerantmortung befl SOerlcftcre

©egenwart? Sßeitet ei ben ©cfid)t$frei$ beö Sefer6 au4, oljne

iljn ben SBurgeln feine* eigenen SBolfätumö ju cutfremben?

3cigt ei ihm bie ©röße beutfdjer ©egenwart unb Vergangenheit,

oljne bie unverganglidjen Äulturleiftungen anberer SBolfer unb

3eiten, foweit biefe und bereitem unb fräftigen, ju verbunfclu

ober gar öera^tlich ju mad)cn? Scnft ci feinen ©lief auf ba£

©roße in aßen 3uf<uuroenl)angen, oijnt il>n ber Sreue jum
Äleinen, jur öinjelheit gu entfremben? ffiirb bied ©u^ ein

Beitrag fein ju bem 23emül)en, bai &t)X beö Solfeö ju fWarfen,

baß ci ben edjten Zon üom fallen unterf^eiben lernt, baß e£

ni^t ben funfelnbeu ©lang ober bai rauf^l)afte ^albbunfel

einer auägefod)ten ©pradjfunfl ol)ne innere ©djau unb jittliche

Haltung für wa^re 2)id)tung nimmt, baß ci nid)t hanblic^e ©e^

griff^rdparate, billige (Sdjlagwortc ober fpi^finbige 2)ialeftif

mit wiffcnfd)aftlid) wertvoller gorfc^ung t)erwed)felt, baß eö

nic^t nebelhafte Sßcrfd)Wommenl)eit für p^ifofop^ifd>c 2iefe halt?

23ermel)rt ei ben beutfdjen Äutturbefig auf irgeubeine 9Beife

ober ift ei für biefen ganslid) belanglos? 3ft ei würbig ber in ber

2000jahrigen @efd)id)tc unfercö Sßolfe« üielteid)t einjigartigen

©panne 3eit, bie wir heute erleben? Dient e6, wenn auch ftfre

ju einem winjigeu Ztil, bem großen 3iel bei gührcr«, ben neuen

beutfdjen SRenfchen ju fdjaffen, jenen unentbehrlidjen, unerfe$s=

baren ©auftoff für bai nad)fte 3ahrtaufenb beutfdjer ©efdjichte,

beffen ©t^wetle wir foeben flopfenben Jperjen* überfchritten

haben?"

2Bcr ati Sßcrleger biefe gragen an feine 93üd)er ftcllt, ber hat

baö begriffen, tvai ©oetlje bie gorberung be* Za%ei nennt, unb
er weiß jugleid), baß biei auf ©encrationen htnaud unfere

Pflicht fein wirb. Sielleitht entf^eiben bei jener mittleren

©eneration, ber aud) id) angehöre, oft nur wenige 3al)re$ringe

barüber, ob man nod) bie genügenbe ©pannfraft bei ©eifleä unb
3ugenb bei ^erjenö befifct, um fid) oon biefem ©türm, ber heute

Deutfdjlanb burdjbraufl, mitnehmen ju taffen unb feine eigene

SBiebcrgeburt freubig ju bejahen, ober ob man ftd) üon bem alt*

vertrauten, forglid) eingehegten 33innenfee nicht ju trennen ver*

mag unb fid) burd) alläumenfd)liche @inäelheiten ben 93licf fürö

große ©anjc trüben läßt. 2ßer aber auä biefer ©eneration banf*

bar feiner eigenen 3ugenb unb be* unwicberholbaren ^Äeidjtumö

jener entfehwunbenen 3ett gebenft unb jugleid) von ber neuen
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großen Aufgabe bei Beutfdjen burdjbrungen ift, fann feinen

2)anf für biefe hoppelte gütte nur baburd) abftatten, baß er

— gerabc afö Sßerfeger — ba« Unerfe$Ud)e unb SBertoolle au«

jener 3eit ermatten l)Uft, ot)ne jle git ttcrleugnen unb feig fein

eigene« 9Jcft au befdjmufcen, unb baf? er bamit ber 3ugenb bie

<Sf)rfurd)t mt ber ?ciftung ber 23ater unb 58orüater beibringt,

baf er juglcid) aber burd) eigene« 33eifpie[, näm(id) burd) bc*

btngungölofeö ©idjeinfefcen für bie n>eltgcfd)id)tlid)e ©enbung

unfere« heutigen 9*cid)e« feinen 2ttter$genoffen unb ben innere

Kd) nod) ©eifeitefteljenben üoranmarfd)iert


